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Hobert Hamas §ebensbil£>.

'er £id)ter biefeS 93ucf>eg, Üiobert ÜHeinicf, beffen #ilb un$ oben

oon biejer Seite anblirft, ift nun jdjon fange Safjre tot. $Iber

fein Unbetttett lebt fjeute nod) im Serien ber Gbelften bcS beutfd)en

WoiU fort, benn er mar jelbft ber (Sbelften unb heften einer,

baju ein ^reunb unb Xicfjter ber Sugenb, roie e$ menige gegeben fjat. ©o
mie er ju erjagten unb ju bidjtcu roufcte, jo mic er fid) mit ber Äinberroelt

ab^ab, fjat eö nad) it)m feiner mieber oerftanben. $e£f)alb möge bie 3ugenb

auft)ord)en, benn eä gilt, it)r baö Seien eines iljrcr beften ^reunbe }ii er$äf)len.

„Stöbert 'Keiuirf mar am 22. ^ebruar 1805 geboren in ber alten großen

Stabt 3>ünjig, bie meit im Starben unfern beutfdjen SSaterlanbcS an ber

ÜMünbuna, be£ SHeicfjjelftromeS in bie Cftfec liegt. £ass ift eine Stabt, bie,

obgleich nod) immer blüfjenb, bod) in alten Reiten meit mädjtiger, unb bereu

SRutjm über ganj (Suropa oerbreitet mar, roätjrenb ein reger, großartiger

Raubet il)r bie 3d)äfoe ferner fiänber jutrug. i^on biefer alten ^rad)t unb

©röfte jeugen nod) jal)lreid)e Xenfmäler. Sefjon uon meitem nimmt fie ftdj

"M. Mtinid, OWAiAUnbuA. 9. auf.. 1
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gar ftattlid) aus mit ihren otelen, fjo^cn unb id)öiicn Xürmeu unb ben

haften Oer (Hdjiffe, bic fortwäfirenb in ilircm §afen liegen. Unb tritt man
hinein, ba finbet man jwar jutn Xeil nad) alter Slrt enge unb rointlige

Straften, aber t)otje, fefte Käufer mit fpifoen, munberfam oerjierten ©iebeln

unb oiele Äirdjen mit herrlichen alten Silbern unb mächtige öffentliche

Webäube, wie ba£ 9?athau8 unb bie alte Sörfe, genannt ber Slrtu^tjof.

Öefcterem gerabe gegenüber in einem biefer fdjönen alten Käufer mar unier

Robert geboren. £a£ Säumd)en oor biefem £aufe, unter bem SKobert als

Änabe fpielte, ift heute ein alter Saum geworben.

Slber als Robert nod) ein fleiner Sunge mar, traf i()n fcfjon mandjerlei

Unglücf, unb er erlebte, was mancher unter unä fein ganzes Sieben nid)t.

©8 tarn bie $t\t beS grofjen fttiegeä, ben bie oerbünbeten SDcutfdjcn unb

Stuften gegen Napoleon führten. SRobert mar ad)t 3a^re alt. $)anjig, miijjt

ihr miffen, ift eine ber ftärfften geftungen. ^>ie Ratten bie 5ranÄ°fen üor

ihrem ^Küct^uge mit einer bebeutenben ^eereäabteilung befetyt, welche einer

ihrer tapferften Generale, SKapp, befehligte. 3)ie Berbünbeten griffen bie

Stabt an, unb es entftanb eine ber ^artnäcfigften Belagerungen, ba SKapp

fid) mie ein §elb wehrte. ^id)t blofe oiele Solbaten oerloreu oon beiben

Seiten ba« 2eben, fonbern mandjc Bürger mürben oon ben unabläffig in

bie Stabt geroorfenen Bomben auf ben ©trafen getroffen ober unter ihren

^ufammenftür^enbeu Käufern begraben. $>ie geängftigten Bewohner flüchteten

fid) in bie töcller: fo mufetc aud) uuferS 9tobert$ ^amilie mehrere Monate

in einem Äeller zubringen. £abei mürben bie Lebensmittel immer teurer

unb feltener, unb felbft bie 2öol)ll)abenben mufjten oft nicht, mie fic ihren

junger ftillen folltcn. itaum mar e£ enblich 3TiC0e
/ 1° 1*arb fein* 9utc

Butter. 3>a mußten feine älteren Schmeftern ihn pflegen unb ÜJcutterftelle

an ihm oertreten, obglcid) fie felbft noch fefjr jung maren. $lber furje ^cit

barauf ftarb auch fein Bater, unb nun mar er ganj oermaift. ©in braoer

ÜDcann, ein ^rebiger, bem man ihn unb feinen jüngften Brubcr anoertraute,

forgte oäterlid) für ihn. 3n feiner ^amilie ölieb er mie ein AÜnb im £>aufe,

folange er baä ©omnafium befuchte. ©inen Xeil beä Sommerö unb bie

glütflidjften läge feiner Sugenb pflegte er in einer heitern ®egcnb, bem

fogenannten Xanjiger Söerber, auf einer länblidjen Pfarre bei feiner ($rof$=

mutter unb feinem Oheim zubringen, roo fid) aud) feine ftetd garte (#e;

funbheit ftärfte.

UnferS SRcinidä Boreltent waren feit langer ^eit oon Bater auf Sohn
auiet)nlid)c Bürger unb ftaufleute ihrer Stabt gemefen unb hielten auf ihren

erbüdjen SRuf ber ©hrenhaftigfeit unb beS BteberfinuS. S)a3 mufjtc aud)

auf ben itnaben einen tiefen ©inbrutf machen unb il)n oon früh auf in bem

feften Borfafce beftärfen, auch c"1 braoer 9)iann 511 werben. BcfonberS aber

war e* eine lugenb. bie feft in feinem Söefen begrünbet war, bie SSar)r=

baftigfeit unb 2lufrid)tigfeit: nie war er einer fiügc, nie einer Heuchelei,
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nie eines falfcfjen Scheins fähig: wie er mar, fo gab er fid), unb ©ottlob,

er brauchte ficf> nicht §u fd>euen, fid) fo &u geben, tiefer Siebe jur 2Bar)r=

f|eit ift er fein ganjes Sieben treu geblieben, fo als 9Renfd), rote fpäter als

Äünftler unb Schriftfteller: nie war in if)m etwas ©rfünftelteS, etwas

erborgtet ober Gemachtes. —
folgte er nun fo bem ©eifpiel feiner Sßätcr unb SBerwanbten, fo lag

bagegen ber Sinn für ben §anbel nid)t in i(jm. 33er liebe ©Ott hat baS fo

gefügt, bafe ber eine ju bem, ber anbre ju jenem ßuft unb Neigung oerfpürt,

unb baS ift aud) red)t gut; benn wenn ade SJ^cnfdjcn ein unb baSfelbe werben

unb treiben wollten, ba würbe bie ganjc SBelt fetjr einfeitig werben unb
einer bem anbern in ben 2Beg treten. Deshalb polten oemünftige Sltern

ifjre fiinber aud) nicr)t ab, fid) bem ju wibmen, woju fie einen wirtlichen

Söeruf haben, wenn eS nur etwa« $üd)tigeS ift, unb fie erft etwa* föecrjteS

lernen, was $u allen fingen nötig ift. Ünfer Robert iollte nun anfänglich

ftubieren unb befudjtc aud) fortwärjrenb fleifjig bie Schule, bis er ben Gunu
nafialunterridjt bcenbigt unb baS Zeugnis oe* Steife für bie Unioerfität

erlangt hatte. 3mmer mehr aber mar in ihm bie £uft unb fiiebe jum Beid^

nen unb Sftalen hervorgetreten, unb fcfjon feit 3at)r unb $ag r)atte er bei

fid) befdjloffen, ein SOialer ju werben. $)aS war nun in Stanjig bamalS

etwas fefjr Ungewöhnliches, unb feine SSerwanbten Ratten manche Siebenten,

ba fie mufjten, bafj ein ftünftler, aud) wenn er Talent hat, bod) nicf)t fo leidjt

in ber SBelt gu einer gefiederten Stellung fommt. $a fie aber farjen, wie

ernft unb überlegt fein Söunfd) war, waren fie eS jufrieben, unb fo ging

unfer Robert, ba in Sanjig wenig Gelegenheit war, bie Grunbjäfce ber Äunft

511 erlernen, jwanjig 3arjre alt, nad) ber grofjen ^auptftabt ber 9Ronard)ic,

^Berlin, wo unter oielen anbern berül)mten ftünftlern auch occ treffliche

SKaler 93egaS eine Sdmle für junge SWaler errichtet hatte, in bie er cin=

trat. £ier fanb er min manche anbre junge 9)2änner, bie, wie er, fleifjig

unb eifrig ftrebten, tüdjtige ttünftler $u werben.

2lber auch nod) für eine anbre fdjöne Gabe, bie ber gütige <Sct)öpfer

in ihn gelegt, fanb er hier ßntwirfelung unb Örmunterung: baS war bie Gabe

ber $id)tfunft. Sßerfe ju machen, baS fann mancher lernen, ber feine beutfd)e

Sprache grünblich tennt, aber bie Gabe ber SJidjtfunft ift noch ct™aS anbre«,

was fid) nicht betreiben unb noch weniger lernen läfet, weil eS ber Gimmel
unmittelbar in bie Sruft beS 9)?enfd)en gepflanjt hflben muB 3U ei"cr

guten Dichtung müffen fief) alle Strahlen ber geiftigen Xhätigfeit beS SDien^

fchen oercint haben, um wie aus einem SJrennfpiegel jurütfjuftrahlen. $)es

Richters lebhafte SiubilbungStraft nimmt bie fidjtbaren (Sinbrürfe in fid)

auf unb läßt fie in Gebauten, Gefühlen unb ©Übern oerflärt aus fid)

heroorgehen: \o heifet e* benn mit Stecht, ber dichter wirb nicht gemadjt,

er wirb geboren. Unb ein folcfjcr gebomer £id)ter war Stöbert SReinicf.

SBcnn er hinaustrat in Garten unb §elb unb ben blühenben Cbftbaum unb
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auf glifoernben Stautropfen ben golbnen Sonnenfdjcin fat), unb über ben

lölumen bic fummenben ftäfer unb bic bunten Schmetterlinge, ba regte in

it; "t fid> bie reinfte greube an ber Sdjönfjeit ber 9ktur: fie fprad) ju ttjm,

als ob er bie Untergattung ber liere unb baS ©eplaubcr ber Sölumen Der-

ftänbe, unb baS olle« geftaltete fid) ^u Üiebem, bie wieber ät)nlid)e @mpfin=

bungen in anbern madjriefen, bie fie lafen unb fangen, unb baS gefetjar)

oft, wenn er fid) abenbS in ber geierftunbe nad) oollbradjtem lageroerf

mit feinen ^reunben im freien erging.

Sinen großen ©influfe übte in biefer ^)infic^t auf ifjn bie 5reunDl

fdjaft eineä mit ifjm oon gleidjem Streben erfüllten QJenoffen, beS fowot)!

als £id)ter tote als ÄunftfdjriftfteUer rüfjmlid) befannt geworbenen fix.

flugler, fotoie bie SSerbinbung mit einem älteren Spanne, beffen würbige

@rfMeinung er aud) in einem motjlgetroffenen SBilbniffe barjuftellen bie

ftreube f)atte. $aS war ber berühmte $id)ter Slbelbert oon G^amiffo:*)

biefer mar es aud>, ber ifm $uerft als 5)icr)ter beim beutfd)en 33olf eins

fütjrte, unb beffen Umgang entfd)eibenb auf feine ©eiftcSridjtung cinwirfen

mufjte. ©o oergingen fedjS 3al)re, wäljrenb bereu er manche Reifen, nad)

Dürnberg $ur ©runbfteinlegung beS bem alten beutfdjen ÜNeifter Sllbred)t

$)ürer gemeinten £enfmals, nad) 2fiünd)en, nad) bem §arj, roo er feine

erften Stubien nad) ber 9iatur malte, nad) ber £eimat u. f. m. madjte.

Snjwifdjen mar eine neue Äunftfdjule in ber Stabt Düffelborf am ^Ht)cin

burd) ben 9Keifter2öill)clm <3d)abow gegrünbet, unb fd)on waren mehrere feiner

ftreunbe bortfjin gegangen, unb anbre befdjloffeu baSfelbe. *£aju entfd)lofj

fid) nun aud) SReinitf, bem eS bod) nid)t fo red)t woljl würbe in ber großen

Stabt, wo man weit unb breit nur reiljenweife gepflanjte 33aume unb feine

Söergc unb blauen fernen fal).

öS war im Cftober 1831, wo er nad) Xüffelborf fam unb oon bem

SReifter unb ben alten 5«unoe« IjodjwiUfommen gereiften würbe. $lud)

oiel neue #reunbc fdjloffen fid) an it)u mit Siebe an, unter beuen aud)

ber (Srjätjlcr biefeS SebenSbilbeS, ber SWalcr $t)eobalb oon Cer (jefct

in Bresben), ber furj nachher ebenfalls in SdjabowS Schule eintrat. SRüftig

ging SReinicf nun an bie Arbeit, bie inbes balb burd) feine fdjon bamalS,

ja feit feiner Äinbfyeit fdjwanfcnbe ©efunbljeit gehemmt würbe. (Sin böfee

falteS 5'e^cr » on oeni er im folgenben ^tüfyling litt, nötigte it)n, in ein

ftiHeS, fonnigeS Itjal &n reifen, baS lt)al ber ?lt)r, wo er mehrere SOconate

jubradjte unb, inbeS feine fünfllerifdje Arbeit feiern mufjte, allerlicbfte fleine

*> J^ran^oic Don (Dcburt, luar Gljainifjo jdjon in junaen öftren burd) bic Siihmc
ber JHcDoluttpn au« jeinem il*aterlanbc Vertrieben unb in Znitidjlanb \uin Xcutjctnn

flcworbcn. 'Hui (Sirer für bic SBifjcnfdmft unb bcfonbcK' bic ^flanftenfuubc id>lojj cv fid)

bem SSeltumfcfller Otto non Äofocbuc auf briieu groferr £iitbcdumv>reiic an. sJiad) brei^

iäb,riner 9?eiie surüda.rfcfcrt. lebte er in Berlin, al* ^«Ü'cftor bc? botauifdn-n (Marten«,

ben ^Mfienitfaftcn mtb ber Xiditfutift
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fiieber mochte. (Snblid) würbe e« fo weit beffer, bafe er boef) wteber naef)

Xüffelborf jurütf tonnte, wo er fcfjon ein 93ilb angefangen I)atte, beffen

©egenftanb er felbft fo betreibt:

$a3 93ilb, bo* tefj batjetm fo fro^ begonnen,

£er fjcil'gen Sage tjnb' id) e* enttuanbt;

Sie 3fl'°b feine Stauet fjat geroonnen

3m ftiflen jt)al, an eine* SBafferd töanb.

Sdjon ttinlt bie jperbe au3 bem offnen «rönnen,

Unb SRabel faßt beS Knaben liebe Jpanb,

$em alten *atet fü^rt fie itjn entgegen,

£cr ilm begrüßt mit feinem beften Segen.

68 war ein fd)öne$ 2eben bamalö in £üffclborf, unb alle bie bort gelebt

in bem Greife Junger 3JJaler, bie fid) um ben non allen geliebten unb oercrjrten

Sefjrer gefdjart, benfen nodj mit $reube baran jurürf. Unter ber Oberleitung

be$ $ireftor3 fterjt bie ganje ftunftlcfvranftalt ober 3lfabemte: in großen

Sälen jeidjuen unb malen bie Süngeren unter ber $tuffid)t befonberer Öetjrer,

bie ftlteren aber fifcen $u jwei unb bret jujammen in bellen Samern,
Sltelierä genannt, unb arbeiten an eigenen ©Übern, unb faft täglicfj fam

ber ÜJceifter Sd)abom $u jebem unb fat) nadj, was er gearbeitet, lobte, tabette,

bewerte, wie es ifnu eben nötig fd)ien. Unb abenbä, bn ging er mit feinen

älteren Sdjülern, bie balb audj feine (Jrreunbe mürben, wie fie e3 unter ein=

anber in Sintradjt unb Siebe waren, InnauS inä tylb: ba würbe Sommers

in einem fleinen ©arten gefeffen, ober jur Srfjeiterung unb ^Bewegung Äegel

gefdjoben, ober man ging nod) weiter f)inau3 auf einen walbigen |>ügel, oon

beffen Spifce man bie Stabt unb ©egenb mit bem breiten Mjeinftrom unb

bis in blauer fterne bie GJipfel be3 Siebengebirge$ fjinter 95onn unb bie

Xürme ber efjrwürbigen Stabt Äöln erblirfte. Sonntags* würbe auef) oft ju

einem brei Stunben entfernten lieblichen Xfjale gegangen, oon beffen Reifen

muntere fiieber in ba« £t)at fjinabtönten. 3m .fterbft aber, wo bie Slfabemie

it)re ftexien fjatte, mad)te man weitere ^tuöflügc nad) ben fcfjönen ©egenben

am 9il)ein l)inauf. 2)a finb wir oft jufammengewefen, baben alte 9titter=

bürgen beftiegen unb im üftadjen ben fdjönen Strom befahren.

93i$meilen würben aud) größere fitfte gegeben, wo alle biefe jungen

Äünftler mitwirken, wenn e« galt, einen befonbers feierlichen Sag ober ben

S3efud) eines tjofjen
s
-öefctjüt^er« ber Äunft au$

(

ui$eid)nen. Ea aber war 9teinicf

erft red)t unentbetjrlid). Scf)on in SSerlin tjatte man bei fold)en (gelegen^

t)citen feinen ©efdjmatf, altc^ paffenb, rjeiter unb anmutig annwrbnen,

rennen gelernt, wobei u)m feine $abe ber Tid)tung jur Seite ftanb, bie

ben Slusbrud für jebe frobe Stimmung ut finben unb $u oerebeln wußte:

biefe frofjen Sdjerje waren aber ftets nur eine 6rf)olung nad) reger £l)ättg=

feit unb gaben wieber ui neuer Arbeit 2uft unb Wut. Unb fo mufj es> fein:

benn baä Vergnügen foU nie ßmerf unfer« Gebens werben; aber wenn eS
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mä&ig als 9tur)e nad) oollbradjter Slrbeit genoffen wirb, ba ftärft es ju

neuer Arbeit unb fnlft jo bie ernften ßroede förbern.

2)ajroifd)en Ijatte SReinirf ein neues, anmutiges 3311b angefangen, aber

audj roieber oiele fdjöne ®ebid)te gemacht, unb feine 3rreunbe brangen nun

lebhaft in Um, biefe ju ifjrer aller Jreube einmal gefummelt l)erauS$ugeben,

erboten fid) aud), ein jeber ju einem bicfer ©ebid)te eine fdjöne ßeirfmung

äu matten. 2)a ging es nun oon aUen «Seiten mit Suft ans 28erf, unb

baS um fo mel)r, weil jeber eiferte, bem mm allen geliebten SReinitf feine

<$reunbfd)aft ju beroetfen. <So fam benn ein $ud) juftanbc, baS allen, bie

es fafjen, ut Suft unb ^rcube mar, unb oon bcm man fdjrocr fagen fonnte,

roaS anmutiger unb fdjöner, bie t)crrlic^en ©ebidjte ober bie 3Mlber, roooon

ber $icf)ter fetbft baS erfte gemacht fmtte.

SlS er nun bamit fertig mar, eS mar im 3af)re 1838, befdjlofj er

nad) bem fdjönen fianbe 511 gefjen, roo fid> einft ein ftoljeS SBeltreitf) burd)

erbltdje Äraft unb Xapferfcit aus fleinen Anfängen erbaute, roo bann bas

(Sfnriftentum juerft ju ollgemeiner Slnerfennung fam, rool)in es fdion $eutfa>

lanbs ftaifer feit bem grofjen Äarl 30g, unb nun jäfprlid) Sparen oon

$reunben ber ßunft unb SRatur roanbem, roeldjeS aber oor allen «ünftler

unb £id)ter als it)r £>eimatlanb betrauten, rocil bort feit Safjrtauienben

bie f)errlid)ften Denfmäler ber Äunft gefcfyaffen mürben, roäfjrenb ein milber

Gimmel unb faft ununterbrochener ©onnenfd)ein über ben rounbevbarften

Üanbidjaften leudjtet — nad) Statten.

Unb bort in ber grofjen Sßeltftabt 9tom (er^äfjlt fein ftrcunb XI). oon
Oer), mo idj fdjon feit ai)t^n Monaten roeilte, feierten roir ein froljeS

SBieberfetjen, unb Doppelt entjüdten mid) nun iljre SCBunber, roeil id) ben lieben

$rcunb ju ifjnen führen fonnte. Ratten roir in ber Stabt uns an Silbern,

etatuen unb ^Ruinen fatt gefetjen, fo ging'S $um $fjore IjinauS in bie (iam-

pagna, ju ^ernfidjten, Hillen unb Prummern, unb roaren roir mnbe, jefoten

roir uns im ©chatten einer SBeiulaube oor eine einfame Cfteria (Sdjenfe)

ju einem füllen Xrunfe SSeines, geroöfjnlid) ju brei ober mehreren: beim

nod) einige ^reunbc beS $>üffelborfer SBereinS roaren $u uns geftoften, and}

ein ju früf) geftorbener talentoofler £id)ter, frranj oon ®aub«. Unb roie

ging ÜiobertS 2)id)ter: unb Mnftlerrjcrj auf unter biefeu 3Keiftenoerfen,

Siefen grofjen (Erinnerungen, in biefer l)errlid)en üttatur — auf ben fd)at

tigen Mügeln beS SllbanergcbirgeS unb im malerifd) ans Sabinergebirgc

geierinten Oleoano — roieoiel treffliche SianbfdjaftSftubien, d)arafteriftifd)e

Äöpfe unb 5iflu^" »l ben malerifdjen Xrad)ten beS römifdjen l'anboolfs

fjat er nid)t bort entworfen! —
Unb aud) bort rourbe feine gcfelligc ÖiebenSroürbigfcit, fein milber

Sinn, ber alles, roaS fonft in oielen ItHidjtungen auSeinanberficl, utm gemein-

famen 5rof)finn ju oercinen mußte, balb erfannt unb in ?lnfprud) genommen.

2>ie Bereinigung ber beutfdjen Münftler in fliom, bie eine anfef)nitd)c
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©djar oon notje bei jweihunbert &u bilben pflegen, wählte itm ju ihrem

9$räftbenten, als welcher er bie gefelligen 3"iowwenfünfte orbnen unb $nen

oorfteben mufote.

ftud) bie idjönen Xage in Stalten waren oorbei. Sd)on ein 3af)r juüor

Ratten toir uns mieber trennen müffen. 3n Bresben, ber fd)önen £>auptftabt

Saufend, hatte id) mich ntebergelaffen. $ür ftreunb SRobert nahm ber Sluf=

enthalt in Italien ein trauriges (Snbe. SBJieberfetjrcnbe Reiben, $u benen fid)

nodj ein Slugenübcl geieüte, bewogen itm, unmittelbar aus Stalten nad)

(SJräfenberg in bie 933afferr>etlanftalt 511 reifen, wo er olmc wefentlid)e Söeffe-

rung faft ein Safpr oerweilte unb bann, nod) tjalbfranf, nad) feiner §eimat

jurüdfehrte. ©rft bie ©eebäber oon 3°PP0t bzi 2)anjig fdjienen if)tn mof)l

ju tfmn, unb einige 3e^ {jenofe er einer befferen Ö5efunbr)eit.

23ir Rotten lange nichts ooneinanber gehört, wie benn baS bei langer

Trennung nicht feiten fo geht Söie überrafdjt war iaj, als {Jreunb ^Robert

einft — es war im Oftober 1843 — gefuub unb munter in meine ©tube

trat, Doppelt freubig übcrrafd)t, als er fid) mir als Bräutigam, unb feinen

gntfajlufe oerfünbigte, in Bresben feinen ferneren Slufentljalt mit feiner

lieben $rau, einer fianbsmännin unb nat)en SBerwanbten, p nehmen. 9lun

würbe mancherlei überlegt, nad) SBohnungen geforfdjt, unb baS gute ©lud
wollte, bafj in einem £aufe oor bem öftlid)en Xfyore ber ©tabt, wo man
einer freien, anmutigen 2luSfid)t über gelber unb (Störten nad) ben s28cin=

bergen an ber Slbe unb ber fogenannten fädjiifchen ©chmetj, fowie nad) ben

$öf)en beS ölbttjaleä geniest, jwei Jamiltenmobnungen neben einanber frei

waren, bie wir beibe ermieteten.

3m Sanuar beS folgenben SafjreS sog föeinid bleibenb in Bresben

ein, wo er nod) mehrere greunbe fanb, bie früher bem $üffelborfer Stünftler*

treife angehört Ratten.

Über biefen legten Slbjdjnitt feines Gebens barf id) mid) Iura faffen.

@r oerlebte iljn faft oljne äufeere Störungen in friebltdjer Stille, aber befto

reidjer an tiefgefühlten ^reuben einer glüdlidjen §äuslid)feit, reich an ^yrücf)-

ten einer ununterbrochenen X^atigfeit. ^Robert 9leinid liebte fein Saterlanb

treu unb rnafn:, unb er feierte bie Snnigfcit bcutfdjen fiebenS unb bie alte

$errlid)feit, Äraft unb ©rö§e beS beutfe^en SaterlanbeS in begeisterten

Biebern. Slber einen Geratter wie ben feinen, milbe, oerföljnlid), fromm
unb finblid), allen 9luSfd)reitungeu feinb, tonnten bie ©türme ber legten

ßeiten nicht aus feinem ©eleife brängen. (Sr fal) bie ^Begebenheiten ber

SBelt in einem oerflärten Sickte ber ütebe unb ^ßoefte.

Salb trieb es if)n wieber an bie lange oerlaffene Staffelei, ©ein lefctcS

Söitb war folgenbeS: Sin ^ilger ift aus fernen ßanben beimgefehrt; mübc

oon langer Söanbcrung ha * er fid) auf bie S3anf im ©chatten einer alten

Sinbe oor einer äöalbfd)enfe nicbcrgelafjen. 3ftit gefpanntcr unb gerührter

Slufmertfamfcit hören bie SInwefenben: Säger, ©olbaten unb 2öirt, jeber
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nod) feiner 9lrt, feine Söeridjte; wät)renb ein paar ttinber, bie es nic^t

erwarten tonnen, bis and) an fie bie SReifje fommt, neugierig feine 9ieife=

tafcfye beguefen unb allerlei ©ilber unb frembe Singe barin finben. 3ft eS

nid)t, als ob er cS felbft wäre, ber Dnfel Robert, wie er fich am liebften

ujn feinen jungen ftreunben nennen liefe, wie Sinber unb (Srwadjfene feinen

lieblichen Stählungen, aWärdjen unb Siebem horten.

Unb in ber St)at, feine meifte Seit unb größte Siebe wibmete er in

biefen Sahren ber beutfd)en Äinbermelt.

ßuerft erfdjien oon il)m ein wunberfdjöneS HSG^uc^: es fatn baS

faft fo $uftanbe, wie einft feine Sieberfammlung in Suffelborf, nur bafe

bieSmal umgefefjrt jeber aus bem Greife guter greunbe, bie fid) jur SSinterS;

jeit in roö^entlic^er Bereinigung oerabrebet, einige Silber zeichnete, unb

greunb SReinicf ju jebem eine fjiibfc^e (SJefdudjte ober ein Sieb machte. Sann
folgte ein nieblid)eS ü)2ärcr)cn

#
bie Sßurjelprinseffin, unb eine Sammlung

gabeln unb Sieber; feit 1849 übernahm er bie Verausgabe bes Sugenb--

falenberS, ber ftetS oon fleinen unb grofjen Äinbern mit greuben begrübt

würbe. Scr größte Seil aller jener Sichtungen unb (Stählungen finbet

fich in biefem lÖucfje gefammelt.

Seibcr oerfchlimmertc fich Weinitf* ©efunbhcits^uftanb immer mehr, unb

weber Birgte noch *8abefuren mochten ihm mehr Reifen. Vtber in ber Oebulb,

womit er in ftetS gleicher .^eiterfeit feine oft grofjen Schmerjen ertrug, gab

er allen, bie ihm nahe waren, ein fdjöneS Sttetfptel: feine ihn über alles

liebenbe ©attin unb feine ftreunbe fahen mit §lngft bie ftortfcfjrittc beS

Übel«, ohne jeboch fein (Snbe fo nahe 311 glauben. Sa warf eS ihn mit

ocrboppelten Schmerjen aufs Jtranfcnlagcr: groß waren feine Seiben, aber

ber gütige ©Ott türmte fie ab. (Sine gefprungene ^ulSaber führte nach

jwei Sagen am 7. Februar 1852 l'eincn Sob tjerbei. — SBaS foll id) eud)

nod) einmal fagen oon ber ^eftür^ung, bem tiefen Sdjmerje aller, bie ihn

perfönlich ober auch nur rtu^ feinen Siebern fannten, weldje nun fd)on oon

laufenben gefungen werben? — Söenn ein guter SRenfd) ftirbt, weinen wir,

baß bie (Srbe einen Sd)mucf oerloren."

Soweit erzählt Sheobalb oon €cr feines greunbeS föeinirf Sebcn.

SKeinief hat es nicht mehr erlebt, feine Sichtungen für bie Sugcnb, bie er

freigebig unb forglos aus i'einem rcidjen @emüt in bie föelt unb bie £>er$en

ftreute, gefammelt ju fefjcn. ^pier finb fie nun pm grofjen Seil oereinigt,

unb wenn ÜKeinitf nod) lebte, würbe er eine fjerjlidje greube an bem ftatt*

liehen Gliche haben. 3Köd)ten fie nun für lange in taufenb beutfehen A?inber=

herjen greube unb ^subcl erregen, möchten fie vielen ÜMüttern eine mill=

tommene ötobe fein: baS wäre fo red)t nad) SieinittS Sinn.
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I>eutfcber Hat.

allem ©ine, mein ftinb: Sei treu nnb maljr,

üafj nie bie üiige heilten 9)iunb entrocifyn!

Hon altere f)er im beutfdjen Kulte war

Ter bödiftc SHuljm, getreu nnb nmtjr ju fein.

Tu bift ein beutfd)ee fiinb, fo benfe brau.

9Jod) bift bu jung, nod) ift e* nid)t fo idjiuer.

Kitt einem Mnabcn aber wirb ein SJtann,

Ta* Hänmd)eu biegt fid), bod) ber Haum nidit meljr.

8prid) 3a unb 9iein, unb breb, unb beutle nid)t;

2öas bu beridjteft fage fnrj unb fd)lid)t,

2öae bu gelobcft, fei bir l)öd)itc ^flidjt,

Teilt ©ort fei Ijeilig, brum oerfdnucnb ce nidit!

ücid>t fd)leid)t bie finge fid) an* frerj l)eran,

3ucrft ein tfroerg, ein 9tiefc fnnternad),

Tod) bein OJeroiffcn geigt beu geinb bir an,

Unb eine Stimme ruft in bir: „Sei mad)!"

Tann mad) unb färnpf, ee ift ein Seinb bereit:

Tie üüg' in bir, fie brofjet bir ©cfafyr.

Slinb! Teutfd)e fampften tapfer allezeit,

Tu Tentfd)ee Minb, fei tapfer, treu unb lt»al)r!



Spiljendjriftd.

<Eitie €r3äblum3.

jfg}\\\ jroeiten Stodmerf eine« #auie« an bcr üöürgermiefe in X reiben

V.. ^atte bcn Sommer über eine mohlha&enbe ftamilic au« Hamburg,O eine Stattet mit mehreren lüstern nnb einem fünfjährigen ftnaben,

gemohnt. Sie mar eben im Segriff, eine weitere Steife anzutreten. Sd)on

hatte man in ber SBohnung alle« au« ben Sd)ränfen geräumt unb einen

Seit ber Sachen bereit« in Äoffer gepadt, roätjrenb nod) melc« ungeorbnet

umherlag. 9Horgcn gan$ in ber 3rül)c folltc e* fortgehen.

£er Slbenb fing an &u bämmern, al« au ber ©lotfe ber 2öof)nung leife

geflingclt umrbe. „©eroifc roieber ein SBcttter!" tagte bie tfrau. „traurige

3eiten, ido bie 9Rot täglid) fo uicle Seutc jmingt, auf foldje Söeiie ihr

tümmerlid) ©rot jufammcnjuholen!" — „2afj mid) aufmadjen, 3tfutter!"

bat bcr ftnabe. Seine größte greube mar c«, dritten etroa« geben ju

fönnen. (Sr öffnete bie Itjür.

Traunen ftanb ein ärmlid) aber reinlid)

gefleibete« Sftäbdjen oon etma jelm Sahren,

e« hatte eine $appfd)ad)tel in ber £anb. —
„Staufen Sic Spieen?" fragte ba« Stiub mit

fd)iid)ternem Xon. „SBir braud)en feine," rief

au« ber Stube bie %x<\\\, bie e« burdj bie

offenftehenbe %i)üt gehört t)attc. ?lber ba«

arme ftinb ließ fid) nid)t abmeifen. ,,9Id),

nehmen Sie mir bod) ma« ab, roenn'« aud>

nicht für ©elb ift, menn e« nur alte ßlcibcr

finb, bie Sie mir für bic Spieen geben. —
3d) tjab' ^eute nod) md)t« uerbient."

„So geh bodj! gel)!" fdjalt ba« Dienft*

mäodjcn, bic bajufam. „2öir braudjen nid)t*,

bu tjaft e« ja gehört!" SJtit biefen SSortcn

mollte fic bie Zfyüx jumerfen. 310er ba« Stinb fing an bitterlid) ju meinen,

unb erft, al« e« 51t rouberholten SDtalcn gefragt morben, marum c« benn

aar fo flägtid) tfme, ftottertc c« bie SSotte heran«: „Weine ÜJtutter ift fo
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franf unb fann nichts öerbienen, unb wenn id) feinen Pfennig nad) $aufe

bringe, waö fo(l fic ba anfangen?"

2)er 2>ame tt)at ba3 ftinb leib, fic liefe e3 in bie ttücfje treten unb gab

itjm ju effen. Anfangs war e3 fdjeu unb sagfjaft; erft als jene iljui einiget

oon feiner SBare abgetauft unb if)m fjerjlicf) unb freunblicf) jugerebet, befam e3

Vertrauen. So warb e3 aud) nad) unb nad) immer breifter unb offener, unb ber

natürliche unbefangene Sluebrurf einer finblidjen (ettetfett feljrte in fehl flared

blüf)enbe3 ®efid)t jurütf, bem bie Sorge um bie SDintter unb felbft Sirmut unb

junger bi3 jefot itjre traurigen Spuren nod) nicfjt l)attcn aufbrütfen tonnen.

ßulefct lüfte fid) benn aud) bie fonft fo lebenbige 3U"9C $inbe§,

unb nun erjtirjlte e3, wie e3 oor wer Sagen nad) ber Stabt gefommen fei

aus feinem Xorfc im Grjgebirge, wo bie Seute faft alle mit ifikbcn unb

Spifocnflöppeln fid) ernährten. ^rüfjcr f)ättcn fie bamit if)r gute« ©rot

oerbient, jefct aber uerarmten bie meiften beim beften ^Bitten gu arbeiten.

Xa3 fäme aber bal)er, weil bie Stäbtcr jefet wenig Spieen met)r laufen

wollten. sJ(un fei il)r SJater geftorben; il)re
si)hitter, nod) angegriffen oon

einer fdjmtren Slranffjcit, wiffe faum, roo fie it)r täglid)
s-8rot für fid) unb

itjre jmei ftinbet Ijernelimen f olle , benn fic Ijabe aud) nod) ein jüngeres

s-8rüberd)en bal)eim. — Sind) ermannte fie, bajj fie fdjon am Sonntage l)ter

gewefen wäre, fie fjätte aber niemanb im £>aufe angetroffen. „
sJJcf)men Sie

mir'ö bod) nur ja nidjt übel, wenn id) fo jubringlier) bin/' fdjlofj baä

3Käbd)eu, ,,id) würb' cd nidjt tl)i:n, war's nidjt um ber ÜJiutter willen!"
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s3iun crft öennodjte Spifcenef)riftel — beim fo muibc baS Äinb, roie

eS felbft fagte, überall genannt — fid) an Speiie unb 2ranf $u fättigcn,

unb als ifjr gar bie üeute oerfpradjen, nodj mandje alte iileibungSftüefe für

fie unb ihre üWuttcr aussuchen ( fic folle nuT bis morgen um fed)3 Uf)r

in ber ftriifjc bic Satten abholen), ba war fie überglütflid). 3um ^b)d)ieb

reichte fie jebem oon ber Familie itjre berbe ritnbe .panb, fprang bann flmf

wie ein 9icf) bie treppe hinunter unb gutfte im fortgehen nod) oom £>ofe

ladjeub nad) ben ftenftcrn ber SBotjnuug t)inauf, mo ber tfnabe itjr luftig

nadjrief: „Slbe @pi|jend)riftel! «omni aber nidjt m fpät, bcnn mir reifen

um fed)S Ul)r fort!" —
2.

vJlm ÜWorgen beS nädjften läge«, es mod)te tjalb fieben Ul)r fein, fam

Spifcendjriftel in ooller (Eile bie ©ürgermiefe Dahergelaufen, aber bie SBof)=

nung ber Hamburger ft-cmilie, roo fie bie ihr ocrfproc^enen alten Wieiber

abholen mollte, faub fie oerfcf)loffeu. (SS ahnte ihr fdmn, fie mürbe $u

fpät gcfommeu fein.

Da* Winb fjatte nämlich bei ben beuten, bie il)m für bie 9?ad)t eine

Sd)lafftelle gemährt, bic Pforte oerriegelt gefunben unb nid)t gemagt, bie

fränflid)e SBirtin &u meefen.

9ioct) gab (Sljriftel aber nid)t alle Hoffnung auf, roenn aud) bie ^^milie

abgereift mar. ©rft pochte fie an bie Xljür, — brinnen mar alles ftill.
—

Sic legte baS Cf)r an bie Dbür, ba fläpperte etmas! — (SS mochte mot)l

ein offenftehenbcS $enfter gemefen fein, ~ aber (£l)riftel meinte, es fönnte ja

bod) nod) jemanb anbcrS in ber 2Bof)nnng

fein, ber iln* bie alten ttlciber cinl)änbigtc.

Sie flingelte erft leifc, bann ftärfer. Sie

adjtete gar nidjt barauf, als eine alte fixan

hinter if)r bie Drcppe hinunterging unb fie

längere 3eit oon meitem beobachtete

(Snblid) oerfud)te bie «leine burtf)S

Sd)lüffcllod) in bic »erfd)loffenc SBoljnung

$u fcl)cu. Da erblidte fic ein oerfiegelteS

{Jetfeiehen, ba« im Schlüffellod) ftedtc. ffrft

nad) langem Zögern magte fie, basfelbc t)cr=

auszunehmen. Sie las bie 9luffd)rift: „
sJln

Soitjcndjriftel." ©rftaunt unb hocherfreut

burd)flogen ihre SMitfe ben 3nl)alt. 3n bem

©riefe roarb ihr oon ber bereits abgereiften Hamburger Dame ein oerborgener

SBinfet unter einer Xreppe im ttellcr bezeichnet, mo ein ©ünbcl mit alten
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©ad>en für fic bereit liege. 3n ber Site ber Slbreife fyatte man biefeS SKittel

gemault, um ber oerjpäteten Kriftel bie ©ad)en aufommen ju laffen. 3roar

märe nod) ein onbrer 2Beg baju möglich gewesen: man tjätte baS S3ünbel

bem ^auSmann mit bem Auftrag übergeben fönnen, bafj er es bem fiinbe,

wenn eS fämc, einfjänbigen möge. 3)er 2Jcann mar aber als ein neibifdjer

©eijfjoU befannt, unb man fürchtete, er würbe ben Auftrag t>ietleid)t nid)t

ausführen.

itefer §auSmann mar ein alter ftlidfdwcibcr, ber mit feiner $änfifd)en

5rau im SRebengebäube mof)nte, unb beffen 2tmt eS mar, bie Spüren beS

§aufe3 ju öffnen unb ju fäliefeen, §of unb ©arten rein ju galten unb-

bergleidjen mefpr.

JTaum f)atte ©tjriftct ben ©rief an fie gelefen, fo fprang fie aud) fct)on

in fdjnellen ©äfcen in ben Äeüer hinunter. ®rft nad) meiern §erumtappen

burd) einen fdmtalen @ang, ber an einigen uerfdjloffenen $ot^ unb ßofylen;

oerid)lägen oorbeifütnrte, fanb fie bie bejeidjnete Xreppe. Unter if)r in einem

bunflen 3Sinfel follte baS <ßädd)en liegen. 9hdjt roeit baoon fiel burd) eine

fleine Öffnung ein ßic^tftrafjt in ben ÄeHer; um fo büfterer mar ber SBinfel.

$a ftanb ein alter, ^erbrochener tfinbermagen, (Sterben unb ©erüll lagen auf

einem Raufen umljer. Kriftel fud|te barin ljerum, enblid) füllte fie etmaS

2Beid)eS, eS mar baS ©ünbel. Slber baneben fjatte fie beim $erumfü1jleu in

bem @d)utt nodj erroaS anbreS gefunben, eS mar ein altes oerfcfyloffeneS ^app*

fäftd)en. — SaS alle« fonnte bod) roofjt für niemanb als für fie beftimmt fein.

3m erften Hugcnbticf wollte fie famtliche ©ad)en, of)ne fie oorljer &u

bejefjen, aufpaden unb bamit nad) $aufe geljen. Sie ©egier aber, bie it>r

jugebatf)ten @efd)enfe auf ber ©teile in Slugenfcfjein $u nelpnen^i»fr^Jwdi &u

grofj. ßroar ,Dar eä buntel genug in bem Äeflqfo<^<Ofl?er in ber 9iaKr

fiel ja ber ßidjt|traf)l auf ben 93oben. Sa tru/ fie fdmeU tfjrc ©d)äfce f)in.

ßuerft öffnete fie baS Sßädd)en mit ben Kleibern. Sa fanb fid) ein SRod

unb 2öäfd)e für bie 3Jtutter barin unb fogar ein Äleib für fie felbft. ©ie

tonnte fid) nidjt enthalten, cS fid) anjumeffen; es pafjte, als märe eS für fie

gemacht, fie mar öoller ^reuben. 2BaS aber modjte nun root)l bie Sßappfdjadjtel

enthalten? Sie faf) altmobifd) unb ärmlid) aus unb mar mit einem oer=

blatten fd)mitfoigen S3anbe jugebunben. — ©rft nadjbem fie bie Äleiber forg-

fältig roieber $ufammengejdmürt, nafjm Gtjriftet baS gefjeimniSöoüe &äftd)en

auf, um es ju öffnen; fic roog eS in ber £anb. Sa fam eS ilpr oor, als

Ijörtc fie in ber §ol$fammer nidjt gar meit oon fid) etroaS rauften, ©ie

$ord)te. — (5s »ar rociter nichts ju Ijören, aber als fie fid) umfal), marb i^r

red)t unljeimlic^ ju ÜKute. Ser Äeller mar öbc unb bumpfig, eine Xoten*

ftille um fie fjer. «Rur ganj Ritten, mo es meit in baS Sunfel tjinetnging,
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fielen einzelne Xropfen oon burchfidernbem Söaffer in gleichmäßigen Raufen

Dom Qleroölbe herunter , — fonft fein fiaut.

Salb fiegte jebod) itjre finbifd)e 9leugierbe unb liefe fic olle ^Ingft »er-

geffen. Sie oerfuchte ba$ 33anb aufeufnüpfen, bas bie Schachtel oerfd)lofe;

in ihrer §aft 30g fte ben Stnoten nur um fo fefter Mammen. — £a flang

eS roieber, als (juftete jemanb letfe in ihrer 9läf)e. — 2lud) jefct ftufctc ©driftet

für einige ?lugenblide, bann ober liefe fie fid) nid)t weiter ftören unb oer=

fud)te mit ®eroalt baS 33anb ju jerreifeen. ©3 gelang, bod) $u gleicher $eit

glitt au^ bass ääftchen bem Äince aus ber §anb. $>er $ecfcl löfte fich im

^aHe, unb flirrenb fiel ber Inhalt auf ben gufeboben nieber. Sie erfd)raf.

Xa lag oor ihren Jüfeen eine grofee filberne Xafd)enuhr mit altmobifäer

Stahlfette, ein ebenfoldjer $al$fdnnu<f oon bunten ©laäforallen mit einem

filbernen Äreu^en baran, unb roofjl jroei Xufcenb filberne Söffet

$a$ Sine fühlte fie gleid) beim erfteu Slnblief bei SchafceS, biefe

£inge fonnten unmöglid) für fie beftimmt fein. Sine rechte Wngft befiel

baS arme 2Jiäbchen; eä mar ihr, als müfete fie alles, felbft baS 93ünbel mit

Kleibern, bort gurüettaffen unb fdntell bie Xreppe hinauf an* liebe freie

Xageslidit laufen, um fo rafdj mie möglieh nad) £>aufe $u lammen. Slber

bie fdjönen Saasen bort liegen $u (äffen, mar auef) roieber bebenflid); wer

meife, ob fie nicht geftoljlen roerben fonnten! (Snblich ermannte fie fid) unb

fniete am $)oben nieber, um bie Sa^ä^e roieber einsammeln; roaä fie bann

bamit machen würbe, mufete fie felbft ned) nid)t. Schalten tjärte fie fic auf

feinen %al\, barüber mar fie mit fid) einig.

©ben hob fie bie Utjr oom Söoben auf. £a fdjrie eine freifdpnbe Stimme

himerilyrem dürfen: „Giebel Spifcbuben! Siebe!" St)riftel roarf in ber

—Änjji iljrc* ^ nv»iÄ bie Uln* in ben Schutthaufen, ergriff il)r ttleiberbünbel

unb wollte bamit fortlaufe"; aber als fie faum ein paar Schritte burd) ben

©ang gethan, griff eine £anb on ben 9Irm, Seute famen bie Kellertreppe

heruntergelaufen, aud) bie padten fie unb führten fie jurütf ju ber Stelle,

roo noch ba$ Silberzeug am Jöoben lag.

„$ab id) bid) enblich, bu Spifcbube!" fd)rie ein alted hä&lid)e$ SSeib.

GS roar bie .£>au*maunsfrau, biefelbe, bie fie juerft ergriffen. Ter Wann,

ber baju gefommen, h°& eine Solincnftange, bie bort in ber Mähe ftanb,

empor, unb mürbe ba* Minb in feiner 2öut blinblingä geflogen fyaben,

hätte nicht ein ^pol^acfer, ber mit tl)m oom $ofc, roo er eben #01$ gefügt,

auf ba3 ®efd)ret ber Gilten h^untergccilt roar, ihn jurürfgehalten.

„SJcann, flint! lauf jum ^ol^eiroadjtmeifter!" fdjrie b^ ^rau, bie noch

immer ba* ttiub feftl)ielt. „ftring ihn her, cafe er gleich hi«r am Crte bie

»efdjerung fehen fantt. ?lber bu gehft auf ber Stelle! §örft bu? 9Ber roeife,
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um* baä 25iebsgeficht tytx nod) alles uerftecft hat!" — Xcr 3Hann lief fort,

unb nun überfd)üttete bie ftrau ba« erfdjrorfene 5Hnb mit einer wahren $[ut

oon Scf)impfworten. Sobalb e3 nur ben 9Runb auftfjun wollte, um fid) ju

rechtfertigen, würbe e3 mit ©töjjen jur 9tul)e uerwiefen. ,,3d) werbe biefj

lehren," fdjrie fie, „mir fünftig meine Uhr unb mein «Silber &u fterjlen, bu

fflabe bu! Unb wo ^aft bu baä iöünbel ba fjerV 3afob, fiel) bod) einmal

nod), roo« ba brin ift!" £er ^ol^ader tfjat, was tym bie ^rau befahl. $aä

Ätnb wollte jagen, wie es airben Ätleibern gefommen, aber bie Sllte liefe e*

nicht gu ©orte bannen. „@i, fief> ba! bie itteiber foüt' id) ja fennen. 2llfo

auc^ °'c ^eute oa oocn ' CDen abgereift finb, t)at fie beftof)len? ©el)t bod),

roie vfifftQ ba* junge £ing fdjou ift. Srft roirb geflopft unb bann geflingelt,

unb bann ba3 Dt)r an bie Xljür gelegt, — o, id) hob' alles gefehen! — unb

roenn man merft, bafe niemanb ba ift, geht'S uüe ber SBinb in ben ftoller,

um baS gcftot)lene OJut aus beut 3)iebeSwinfel abzuholen. $bcr warte nur,

wenn bu erft wirft eingefperrt fein, wirb bir bei ©äffer unb üörot bein

Jpanbwert fdjon gelegt werben. — 3a, rjeule unb fdjreie nur immer ju, bie

ÄrofobilSihränen fennen wir fetjon. ?UlcS £)cud)elei, aüed ßügen!" So fdwie

bie 'SUte immerfort, bafj bem armen .stinbe Spören unb Serjen oergiug. 3üif

feinen ttniecn bat es, man möchte es bod) frei laffen, es wäre ja ganj um
fdjulbig. £a half fein bitten, fein ^letjen.

^öalb war auch ocl* •pauSmann wieber ba mit bem ^olijcibiener. „Xa

haben wir fie eublidj," fprad) er unb geigte auf ba* ttinb; „baS ift bie
s-8rut
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bie unä oorgeftern uujre Sadjen geftof)len ^at, unb ba« am lieben heiligen

Sonntagnachmittag, alä ich gerabe mit meiner 5rau ium ^Soflelfc^icfeen

nad) 93lafewifc gegangen mar!"

9llle Sßerfudjc be$ SOtäbchenS fict) 511 rechtfertigen, waren oergebenä;

auc^ ^r ®"cf Dcr Hamburger $ame wollte fidj nicht finben. 2Bic bie

Sachen ftanben, mar c3 bie ^flidjt bc« ^olijcibiener«, ba« be« $iebftal)lä

fct)r öerbächtige Stinb mit fid> ju nehmen. Unb fo fle)cf>at) e8 benn aud).

?U«5 fie über ben £of gingen, lief bort. ein junger .'punb umher, ber

in luftigen «Sprüngen ein Stütf Rapier zernagte unb jerrife, bafj bie ^efcen

baoon im SBinbe umherflogen. Sieiner bemerfte es al« ©Kriftel. „S)a8 ift

am (Snbe mein iörief, ben ich verloren l)abe/' badjte fie bei fid), aber Scham,

Sd)recfen unb Slngft fdjnürten ihr bie Ächte ju. Sie wagte fein üßJort $u

fprechen. Chne fid) weiter ju fträuben ging fie neben bein ^oli^eibiener

her, ber fie auf ihre Söitte loSgelaffen. Sie oerbetfte ihr ®efidjtdt)cn mit

ber Schürse; faum oermodjte fie noch etwa« ju benfen.

3.

3n einem $>orfe, tief im (SJrunbc be3 GrjgebirgeS, läuteten bie Hbenb;

glocfen. $)ic Sonne ging im Döllen ©(anje hinter ben 93ergen unter. üBcber

unb Sptfcenflöpplerinnen fafjen oor ihren Käufern unb ruhten oon ber Slrbeit

au«, gelbarbeiter fomen mit ÖJefang aus ben ^l)älcrti heim; unter ben breite

öftigen Sinbeu, bie auf bem freien $la$e oor ber Äirdje ftanben, fpiclten

bie ttinber be« Xorfeä. Me3 war fo frieblid) unb ftill, unb bie Sdu3nf)eit

ber vJJatur an bem frifchen heiteren |>erbftabenb ließ bie i*eute für furje

3ett all ihre Sorge, 9iot unb bie bittere Wrmut oergeffen.

Sine Seele aber war ba, bie biefe iKuhe nicht finben fonnte.

Slm @nbc be$ Dorfes, wo ber £Sof)lweg an bem oerfaHcnen (Gemäuer

eincS alten Sdjloftturme« oorflberführt, fafc $rau 9lnna, bie 2Wutter Spifcem

d)riftel8, in ber ÄürbiSlaube oor ihrem fleincn £>aufc unb fal) fehnfüdjtig ben

Söeg hinunter nach il)trem 1 öct)terct)en cm«. 3n ber £uiu*thür neben ihr fpielte

ber fletne $a\i§, ihr Söhnd)en, mit brei jungen Ääfcdjen unb freute fid) au

ihren luftigen, $ierlid)en Sprüngen. $)aö fröhlidjc «Stinb ahnte nicht bie

Sorgen, bie feine arme 3)hitter brüdten. 9hir oon 3eit hü 3eit fragte c*:

„Butter, ift nod) nid)t* oon (Snrtftel $u feuen?' 2lber eben biefe $L*orte

waren e3, bie ber beforgten ÜJfutter iebcSmat einen neuen Stid) ins :per$

gaben. So fdjwcr eä ihr aud) warb, fie muftte julcet bem Äinbc bie immer

miebertehrenbc linfdjulbige 5™9C oerbieten, $roei Sage waren nun )"chon

oevftrichcn, feit fie bie Mürffehr ihrer Kriftel beftimntt erwartet, unb immer
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nod) mar nickte t»on ihr ju fef)en. Tie $?ranfl)eit, bie fie im Bette jurücf=

gehalten hatte, als ihre $od)ter mit bem Spifcenfaften nad) Treiben gegangen,

mar fcfuteller gemidjen als fie felbft eS erwartet fjatte. «Sie fonntc ben

frönen ^erbftabenb boefj mieber in freier 2uft geniefjen.

3öie fie fo ba fafj unb in ihrer Sorge um ihr Minb gar nid)t merfte,

bafj falte Jeebel fcfjon aus ben 2l)älern auffliegen, farj fie auf ber Strafte,

bie in ben ÜJJürjlengrunb hinabführte, gonj oon meitem ben langen Änbrea*

batjerfommen. @r mar beS 9tad)bar£ Solm, ber oon $e\t bn 3CU Boten-

gänge nad) Bresben ju mad)en pflegte. — ®ern märe fie ir»n entgegen^

gegangen, um it)n $u fragen, ob er in Treiben nichts oon ihrem ftinbe

gehört r)abc, aber ba^u füllte fie fid) bod) noef) ju fdnoad).

Sie oermanbte feinen s
-8lirf oon ilim; ba gemährte fie, mie ber Dorf-

fdjul^e, ber zufällig auf berjelben Strafe bem SlnbreaS entgegenfam, an ihn

herantrat, ^öeibc fdnenen, foroeit fid)'s oon ferne fcfjen ließ, ferjr eifrig

miteinanber 311 fprecfjcn, ja, fie glaubte fogar ju erfennen, mie ber Sdjulje

bebenflidj unb erfdnorfen mit bem Stopfe fdjüttelte.

„Senn bie beibeu nur nicfjt oon einem tlnglürf fprecfjen, baS meiner

Glrriftel paffiert ift," jprad) ftrau Slnna leife oor fief) l)in. — „Soll id) ben

SlnbreaS tyxfyokw!" fragte .<pan£. — „(ir mirb fdmn oon felbft fommen,"

bemerfte bie SDJutter, ,,fpieP bu nur ruhig mit beinen .Wäfcd)en." Sie rcollte

bas Äinb ntdjt aud) nod) beunruhigen.

2*
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Snbtirf) (am ber Sd)ulje bafyer, Snbreaä folgte ihm in einiger (£nt=

fernung nad>. — „UmS £immel«roillen," rief grau Stnna ihm entgegen,

„3h* fe^t mid) fo bejammernäroüTbig an. Sogt mir, ift meiner ©Kriftel in

Bresben ein Ungtücf gefdjehcn?" — $er $)orffd)uläe reichte ihr bie £anb

unb fprad): „fiiebe grau, id) roeifj, 3hr t)abt manche Sorge unb manche*

Seib in <£urem Eeben erfahren unb babei immer einen fräftigen Sinn be-

wätjrt. 3hr roerbet e8 aud) jefct ttjun. IS* tjat fid) allerbing* etroaä fct)r

trauriges mit (Surem ftinbe jugetragen."

„3ft fie tot ? — Serfdjroeigt mir nid)täl Cuält ein 2Wuttertjer$ nid)t,

Jagt mir alle*, roie eä ftet)t, 3f)t müftt e* mir ja bod) jagen!"

„@uer Äinb lebt, grau Anna, eä ift nic^t tot, unb t>offentließ fteUt

fid) ba*, roa* ber Stnbreaä erzählt, at* ein 3rrtum tjerauS. 3d) fennc (Sure

Kriftel, id) roei& . .
."

„Sie fpt geftotjten!" rief Slnbrea*, ber nun aud) baju getreten mar,

in feiner rohen, tölpelhaften Seife. „3a, unb fie haben fie auf bie ^otijei

gebraut, unb ba fifet fic nod), roeil fie golbene Uhren unb Söffet unb tfleibcr

unb oiele taufenb l^aler geftof)len hat!"

grau 2lnna brüdte itjr ®cfid)t in beibe §änbe, ber Meine $anä, ber

bigtjer mit offenem 2Jiunbe roie erftarrt bageftanben, fprang fjin$u unb

fud)te mit feinen $änbd)en ben Äopf ber ÜJiutter aufzurichten. „Butter,

bift bu franf?" rief er einmal über ba* anbre.

$er Sdjulje fud)te bie gebeugte grau ju tröften, fie hörte nicht roa*

er ipradj. ^löfelid) aber Ijob fie ben $opf empor, fafete mit ttjrcu beiben

^änbeu bie $anb be* brauen 2Nanne*, unb mit einem innigen oertrauenben

Sölicf jum Gimmel rief fic: ,,3d) baute ©Ott, bafj meinem töinbe nid)t*

Schlimmere* begegnet ift. So geroife, roie bort ber lidjtc 3Ronb am Gimmel

ftetjt, roeifj id): meine Xodjter ift unfdjulbig, meine (Shnftel fann nid)t

ftehlen!"

^ie grau tjatte biefe Söortc mit einer folgen UberjeugungSftärfe ge*

fprodjen, bafj ber Sd)ul$e nid)t* mehr hinzufügen tonnte unb il)r nur mit

inniger leilnahme bie £anb brüdtc. t£r bat fie nun ihrer ftränflid)fcit

roegen bic nebelfcuchte SJuft &u oertaffen unb im .'paufe mit ihm alles

Nötige ju befpredjen, roa* man für ba* fiinb thun fönne. £em Slubrea*

aber gebot er ftreng, im $orfc aud) nid)t ba* (tyeringfte oon ber Sad)e *u

erzählen, um fo mefyx, ba bod) oicle* in beffen $erid)t übertrieben fdnen.

@r felbft befchlofc, morgen in ber grühc und) Bresben 511 fahren, um
nähere (Srfunbigungen einrieben unb roomöglid) mit beut Slinbe felbft

$u fprcdjen.
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4.

9iad)bem Stiftet inä ©cfänguiä geführt morben, bradjte fic bic erfte ßeit

if)rer ®efangenfd)aft in einer $lrt fieberhaften ^uftanbcS ^u. £cr ÖJebanfe an

bie 2d)aiibe, bic fic erlebt, als fie an ber Seite bc3 ^olijeibienerg burd) bie

Strafen gegangen, bie böien Sieben be* ^pausmanns unb feiner Jrau brürften

fie fo uieber, baf$, als ber ÖJcfangenwärter bic Xtjüre fjinter fief) uerriegclte

unb fie allein in ber oben ßelle ließ, fic fid) platt auf ben $ufjbobcn nieber=

warf unb baö glüljenbc ©efid)t auf ben falten Stein brüefte. Srft nad) längerer

3cit trug bas ©efüfjl ber Unfdjulb etwaä baju bei, fic ju beruhigen. Sic

erljob fid) won ber (Srbc unb warf fid) auf baä Strohlager. 3lber balb famen

if>r anbre Öebanfen, bic oon neuem if>r baS £erj $ufd)nürtcn.

„Sief)/' fo iainmerte fic uor fid) fjiit, „meine ÜMutter, meine arme, tranfe

Butter! 2Ber wirb fic nun pflegen unb für fie forgen! - ©üfete fic nur

ju .fraufe, bafj id) nod) lebe unb wo id) geblieben bin! — Stein! nein!" rief fie

bann wieber, „baö bürfen, ba* foUcn fie nidjt wiffen! Söenn bie ÜJhttter ba*

börte. baf? it)re Ghriftel im ©efäuguis fifct, unb wenn fic üjr gar er^ärjlen,

baß id) geftol)leu fmben foll, bie Üttittter müfetc ja umfommen oor Sd)rerf unb

Jammer!" — (Sin Strom oon Sl)räncu madjte if)rem £erjcn cnblid) Suft.

Mmät)lid) febrte iRufje in bic Seele beö ttinbe* jurürf, unb e* fanf

in einen langen, tiefen Sdjlummer. Slud) ber folgenbc Xag oergiug unter

Stammet unb ©ram. 9fod) oermodjtc iSljriftel auf ntd)t$ um fid) l)cr ju

ad)ten.

8m britten Sage, als fie auf iljrcm Strombette ermadjte, fiel ein lid)tcr,

bcller Sonnenftraf)l bnrd) ba* fleine ^enfter. Die Sonncnftäubdjcn fdjwammen

barin fo glängenb umfjer, unb felbft bie Spinnweben in ben ^cnftcreden

glifeerten, aU wären fie non Silber. Sief blau fdjaute ber Gimmel in bie

bunfle Äammer. Xa fam ein $ogct angeflogen, ietyte fid) auf baö C£ifen=

gitter Draußen unb fang fein fröf)lid)e$ 3)corgenlieb.
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$)em gefangenen ftinbe war es, als hätte es oft benjelben Sögel ju

§aufe in ber Murbislaube fingen gehört, wenn bie $)iuttcr bort ihre Spieen

geflöppelt unb fie felbft auf ber ^punbsbube bancbcn mit ihrem Stritfjeug

gefeffcn. Taä waren fd)öne Tage gewefcn! Hud) tarn iljr oor, alä wollte

ber Sögel if>r allerlei oon gu^aufe erzählen; ad), wer nur be$ Sögel»

Sprache oerftanben bätte! — ßljriftel berechnete, was für ein Tag es l)eute

wohl fein tonnte, ba befam fie tjcrau; bafe gerabe an biefem Tage bas

(Shrntefeft in ihrem Torfe gefeiert würbe. Tu lieber Gimmel, loie mufete

e3 b,eutc bafjeim fo fd)ön fein! Ta ging es toofjl l)errlid) unb luftig tjer!

SJhifif unb Tanj unb bie ttinber bes Torfes auf ber grofeen üßMefc tjinter

ber SRuinc, wo fid) fo fct)ön Serftecf fpielen liefe in ben wilben $ofaitber»

büfcfjen — unb währenb bort alleä jaud^te unb jubelte, fafe fie t)ier im

engen ©efängnis, allein, ohne Butter unb ©efpielen, allein mit ihrem

©djmerj unb ihrer @ehnfucf)t!

2öie fie fo mit allen ihren Sinnen fid) oerfenft hatte in itjre ©ebanfen,

raffelte braufeen auf bem Gtenge bas <3d)lüffelbunb bes Öefangenwärtcrs, unb

bie Tf)ür warb geöffnet. ©Kriftel glaubte, ber 3)iann bringe if)r wie an ben

früheren Tagen üjre ÖefängniSfoft, fie faf)

bafjer gar nid)t auf. 511s aber plöfclid) eine

befannte männliche (Stimme il)r jurief: „lauten

borgen, £inb!" unb als fie bie klugen auf=

fd)lug unb ben Torffcrjuljen, ihren $aten er=

blirfte, ba fam nad) langer Trübfal eine $reube

über fie, bafe fie für ben $lugenblitf itjre Sdjanbe,

iljren Werfer, iljr Reiben, alles, alles oergafe.

,,^)err s4$ate! lieber .'perr "ißate! wa§ mad)t

meine ÜDZutter?" rief fie, fprang auf il)n ju unb

^ing fid) mit beiben Firmen an feinen ipals.

„CSbriftel," fprad) ber 3d)ul^e mit ftrengem,

aber nidjt hartem Ton, „bift bu benn mirflid)

uod) bas ebrlidje braue Äinb wie früher?" unb

-fat) fie bei biefen SBorten mit forfdjenben burd)-

"bringenben dürfen an.

Tem $inbe oerfagte auf bicie jyrage bie Slntwort; es jcfyaute ihm nur

mit feinen blauen unicfmlbigcn klugen fo treuherzig unb bod) fo traurig ins

©eficfjt, baß er, ohne ihre Antwort abzuwarten, ihr jurief: ,,3d) weife ferwn,

id) feh' bir'S an, bu bift unfcrmlbig!"

9iod) einige ßeit lang fonnte bas si)fäbd)eu fein SBort heroorbringen, fo

bewegt war fie. gortwäf)rcnb brüdtc unb füfete fie bie #änbc bes wüvbigen
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Cannes, ber il)r fanft bcn ftopf ftreidjelte unb if>r freunblid) jurebete. S)ar*

auf jog er einen ©rief ber ÜKutter aus ber Xafdje unb gab ihr benfelben.

9Jcit jitternben ^)änbcn erbrach baS Äinb ben ©rief, unb ifjr ©eftebt oer*

Härte fid) in geller ^reube beim Sefen beefelben. £er ©rief begann foI=

genbermafjen:

„üfteine 'Zoster!

,,3d) höbe gehört, bäfc bie Seute glauben, SJu f>ätteft eine fernere

„@ünbe begangen. 3d), $eine üJiutter, fennc $>ein ,t>erj unb roeifc, ba| eS

„unmöglid) ift, baft mein Äinb foldj ein ©erbredjen oerüben fann. Xer

,,©d)ein ift gegen 3)idj, aber roaS ber liebe ©Ott aud) nod) oon Seiben

„über ÜDid) oertjängen mag, murre nidjt; bleibe el)rlid> unb treu unb roafjr;

„tjaft, mie S)u bisher geroefen. ©effer unrecht leiben, als unred)t tf)itn."

5)er ©rief fd)tojj mit erf)ebenben Zroftmorten unb mit ber 9cad)rid)t,

bafe fie felbft fid) förperlid) jefct monier als feit langer ^eit befinbe, jebod)

* habe ber ?lrjt if)r ftrenge oerboten, jefct fd)on if)r Äinb $u befugen.

3mmer unb immer roieber lad Gljriftel ben ©rief buref) unb beberfte bie

. Unterfehrift, bie ben tarnen ihrer ÜJiutter enthielt, mit innigen Hüffen. —
2)ann erzählte fie bem Sdjulgen, roaS fid) zugetragen, tiefer ©erid)t machte,

bafc bem erfahrenen 3Kann fein ©ertrauen auf bie Unfdjulb beS ftinbeS jur

oölligen ©eroifjfjett roarb. ®r oerfprad) ber ©efangenen, baS ©einige für if»rc

©efreiung ju ttmn. SDfit freunblid)en Korten uerliej} er fie unb fprad) it>r

beim Slbfd)iebe Hoffnung unb 3flut ein.

9cod) benfelben Zag roarb Kriftel unb alle fyüQtn »or <3Jerid)t »er*

hört, ©o gut baS Slinb eS ocrmod)te, berichtete eS baS ©efebehene ber

©a^rtjeit getreu. $er ©c^ulje unb alle, roeldje bie Slngeflagte oon ir)rcr

früfjeften ftinbljeit an fannten, legten baS günftigfte 3^ugni« für fie ab; ber

$auSmann aber unb feine ^rau befdnooren mit einem 6ibe, fie hätten an

einem ©onntagnadjmittage, als beibe &um ©ogclfchiefeen nad) ©laferoifc

gingen, baS crjgcbirgifche 9)iäbcben über ihren £>of gehen feben. ©pät am

Slbenb mären fie nad) .£>aufe gefommen, ba hätten fie bie Äammer geöffnet

unb aud ihrer ilommobe bie ©ilberfd>ad)tel entroenbet gefunben. 2Cuct) baS

ganje ©etragen beS ftinbeS, als fie ergriffen roorben, unb alles baS, toaS

bie ^auSmannSfrau auf ber Zreppe unb im Heller wollte erblidt haben unb

roaS Ghriftel felbft nid)t leugnen tonnte, erfdjien oerbädjtig. £er SluSfprud)

beS (Berichtes lautete ba^in, bie ?lngetlagte muffe fo lange in gefänglicher ^paft

behalten werben, bis ficf> ©eroeife für ihre Unfchulb herauSftellten.

©o oerging eine ganje SBoche. £ie arme ftleine blieb nach mie oor in

ihrer 3c^e, nur mit ber 3J?ilDerung, baß il)r ßefebücher gegeben mürben unb

man ihr gemattete, fich mit ^anbarbeiten ju befchäftigen. 9lact) einiger $rit
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warb fic fogar in eine belfere Stube gebracht, jufammen mit einem anberu

3)2äbd)en oon etwa fedj$efjn Sauren, weldjeä man für jiemlid) gebeffert tjiett

unb uon ber man Ijofftc, fic roerbe oorteill)aft auf (Sbriftet einwirfcn.

ö.

@$ mar eine fdjöue flfad)!. Zxo§ bem £erbft mar bie Üiift fo warm

unb milb, oafj man l)ättc glauben tonnen, ber Sommer l)abe in beu l^älern

be$ GrjgebirgeS noefj ctma£ $u trjun oergeffen unb märe auf ein paar läge

bafjin jurüdgefetyrt, um baS SBerfäumtc nad)jul)olen.

grau ?lnna fafc in ifjreiu Stübdicn beim Schimmer ber Öampe unb

nät)te an einem warmen SBintcrrod für il)r gefangene^ ftinb. 3u bem

engen 9taum war e$ gar Ijcimlid). £cr Heine £mnö lag in feinem $ettdjen

am Cfen unb atmete leid)t im ruhigen Sdjlummer. 9lur bisweilen, wenn

er fid) auf bie anbre Seite rjerumwarf, lallte er im Sd)laf ein paar unöer-

ftänblidie Üautc unb fdjlief bann wieber rut)ig weiter. £>ie Stafce fdjnurrte

in ber anberu Stubeuerfe neben iljrcn jungen. £a$u tidte fjeimlid) baS

^erpenbifel ber Sdjwar^wälber Uljr.

Slber bie Üöärme im &iänuncrd)en würbe immer brüdenber, ein oerfpätetes

(Gewitter fegten braufjeu l)crauffommcn $u wollen. £cr grau Mnna warb

io beflommen pi 9JJut. i*or allem trieben bie ©ebanfen an it)rc ISfjriftel

il)r ba» iölut jum £erjcn. (Sd war ja beute bc3 lieben .sttnbes ©eburtiM

tag! Wegenwart unb ^ufunft lagen fdm?ar$ unb finfter oor ben bilden

bor armen grau. Knf (Srben wuftte fic wenig Iroft mel)r ftu finben, alle

9tot unb alle Sorge legte fid) wie eine fdnoerc Saß auf il)re Seele.
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3n foldjen Slugenblitfeu — unb bereit r)attc ^rau stfnna mandje in ifyrem

fieben gehabt — pflegte ba« ©tübdjen ifjr enge werben. ÜHur einen

Crt wufcte fie, bcr ifjr bann eine ßuffad)* gewährte. draußen in bcm

großen Tempel, beffen ©ewölbe ber Gimmel ift, in bem Sempel, mit ben

t)öcf)ften SBunbern biefcr SSJelt au«gefd)ntüdt, mit ben Siebtem oon ©onne,

SOtfonb unb ©ternen, mit ben prächtigen fliegcnben Sorfjängen ber Söolfen

unb bem grünen Xeppid) ber @rbe, bort, wo ber Crgclton be« Söinbe« unb

bie Stimmen ber Sögel if)re Klänge erfdjatlen laffen, mar ber Crt, an bem

5rau 'Unna ilrrem §crjcn Xroft ju holen raupte.

Slm @nbe iljre« ©artend 50g fid) ein 2Beg neben £aielfträud)ern unb

unter überfjangenbem £>olunbcrgebüid) läng« bem fmlboerfunfenen Sretter-

jaun 51t bem (Gemäuer be* uerfallenen ©djlofeturme« hinauf. 2)a oben mar

ein ftille« einfame« ®ra«ptä£d)en, oon mo man tief in« 1f)al unb über

ba« ganje £orf funabjefien fonnte, ofjne fclbft gejeljeu ju werben. Slufier

einigen fönbern, bie guweilen ®ra« unb Ueffeln für il)re Biegen $u tjolen

pflegten, !am faft niemanb tyn. £al)er bauten aud) gern bie Sögel ifvre

Hefter in bem bid)t wud)ernben ©eftrüpp untrer.

$icfe ftitlc ©infamteit, gleid)|"am eine tleine Äopeüe in bem unermefc

liefen Tom ber SRatur, mar bcr Crt, ju bein $rau Stnna aud) in biejer

5Racr)t l)inging, um if)rem ^erjen in innigem ©ebet 2uft gu machen.

Ta fniete fie, bie gefalteten <pänbc auf einen alten Saumftumpf gcftüfct,

ba« §aupt jum Gimmel gerietet. 3roii^cn bunflcn SBolfen flimmerten

bie ©terne in ungetrübtem ©lanj. Salb brad) aud) ber üflonb jroifc^en

ben SBolfenfpalten tjertwr. 9)?ilbe ergofj fid) fein £id)t immer meitcr über

ba« Torf fjerab unb flimmerte jule^t roeitljin im Xf)ale. 6« war, als ob

bie Söolfen, bie fid) eben nod) l)od) aufgetürmt rjatten, folgen ©lang nicfjt

ertragen fönnten, fie oerflogcn unb oerfdjwammen nun runter ben Sergen.

3n meitcr fterne $udte nod) ba« lebte Sendeten eine« oorüberjieljenben

©ewitter«.

Unb fo, mie am Rummel bie Söolfcn fid) auflöften, unb e« in ber

9tatur allmäljlid) flar würbe, fo uerfdjwanben aud) in bcr Seele ber armen

"fixan bie ©orge unb all«, was fie beängftigt t)atte. $efte« ©ottuertrauen

!am burd) ba« ©ebet wieber in il)r Jperj. 2Bic ba« £id)t bc« SDtonbe« ba

braufeeu, ging if)r ba« £id)t ber Hoffnung im 3nncrn auf, unb in bem

©dummer biefc« Sidjtes fnl) fie mit Tauf, micmcl 5reuöc bei all ifjrer

9?ot inr nod) übrig geblieben war. ;\t)rc CSljriftcl lebte ja nod), bie QJefan^en=

fcfjaft fonnte, fie füllte e« jefct, nidjt immer baueru. Ter fleine .y>an« war

friid) unb gefunb unb ifjr ^lugentroft. 31)re, nod) oor fur&eut fo gebrodjenen

Gräfte waren wieber jurüdgefe^rt, unb wieuiel Siebe« unb $ute« f)atte fie
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felbft oon ber 9)iilbtf)ätigfeit guter ÜRenid)en erfahren! Xraurig unb gebeugt

war fic Ijergegangen, freubig erftarft ftanb ftc oom ©oben auf. ftud) an

ber Sd)önf)eit ber ftiöen 9Honbnad)t tonnte fid) wieber if)r SCuge erquiden.

2Bie fie nun fo ba oben ftanb unb ®rüf$e über bie bunflen üöerge

itjrem gefangenen Äinbc nad) $>reäben fiinfenbete, war es it)r, als f)örte fie

plöfclid) neben fid) in ben Räumen beS ©ernaner* ein paar Seute balbleije

miteinanber fpredjen.

Of)ne gerabe Ijordjen ju wollen, Ijiett fie bod) ben Altern an. 3m Anfange

oerljallten bie SBorte oerworren in bem 9iad)twinbe, ber eben burdj baä jum

Xeil fd)on bürr geworbene 2aub raufd)te. fdnenen rof)e ÜKännerftimmen

ju fein, bie mitunter in ein miberlidjeö ©elädjter au^bradjen. — ffiir °' c

•Stimmung, in ber $rau Slnna fid) befanb, war nichts ftörenber a(ö biefe Üaute.

(Sbeu wollte fie ju iljrer 2L*ol)nung jurüdfeljren, als ber 28inb ifjr ba* ©efpräd)

ber beiben beutlid) jutrug. Sie fjörte SBorte, bie iljr oerbädjtig oorfamen.

Unwillfürlid) trieb e3 fie an, surüdjnbleiben unb weiter aufäuf)ord)en. 2>a

legte fid) ba« 9iaufd)en beS SBinbeS, unb fie üernatjm folgenbeä ÖJefpräd):

„Sin fd)öner Äcrl bift bu mir!" f)ub bie lallenbe Stimme eine* ält=

liefen, wie es )d)ien, betrunfenen sJJfanne3 an. „Jöill felbft lange Ringer

madjen unb befommt Hngft, bajj anbre lange %u\qcx ty* padtn werben.

2öar)rt)aftig, ein fdjöner Äerl!"

£er anbre mit einer jüngeren, aber Reiferen Stimme wollte fid) üertei=

bigen, aber ber erfte fut)r fort: „SOTagft reben, wa£ bu willft! morgen gel)'

id) nad) $re*beu unb l)ol' mir in ber Dämmerung, et)' fie bie Xljüre jiu

fdjltefcen, bie Sd)ad)tel au3 bem $ellerlodje ab. Unb wenn bie ganje ^olijei

wieber auf ber Strafe f)inter mir ift, bieämal joH fein leufcl und) ba^u

bringen, ben Silberfaften wieber, wie bamalä, wegzuwerfen. sJfur ein $a\en-

fufc wie bu fonnte mir ben SRat geben, (Sin fd)öner tferl bift bu mir!"

„SSeifjt bu benn gewife, bajj Silber brin ift'*" fragte ber Reifere.

„Unb ob!" lad)te jener, „9torr! id) fjab'i* bir ja fd)on jwanjigmal

gefagt, bie blonbe spanne, bie früfjer beim .'pauSmann mit ge)d)neibert l)at,

t)at'$ meiner <#vau genau betrieben. Senn bie Sd)ad)tel fein Silber in

fid) fjat, tjab' id) Ijeute feinen Branntwein in mir. $)ie Sd)ad)tet war'

fdjwer, unb id) bin fdnoer, finb wir alle beibe fdjwer!"

(Sin rofjeä ©eläd)ter belohnte ben fd)led)ten 28ifc bc£ Setrunfenen.

SRad) einiger 3cit fing ber .^eifere wieber an:

„Xu! idj fel)r' wieber nad) Böhmen fyeim. Um bie Lumperei fe^' id)

meine 4?aut nic^t nod> einmal aufs Spiel!"

„Sumperei?" fd)rie ber Sllte. „Lumperei '( — Setbft ein Üump! Jpaft bu

nid)t gefjört, wa3 ba3 9Käbel mir gejagt? ßine Ubr ift brin unb jwei $u£enb
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filberne ßöffel unb —" £er .^eifere rcbcte bcm Gilten einmal überS anbrc 511,

er follte bod) nid)t fo fdjreien, er mürbe fie beibe nod) ins Unglücf bringen.

$er aber fut)r in feiner $ruufcnl)eit fort unb rief: „Unb roenn bu nirf)t mit

mir $ufammenhältft, bu ^pafenfufe, bann follft bu fef)en! trüget befommft

bu, bie allcricf)önften, unb icf) jeig' biet) morgen beim Sämigen an, baft bu

neulich beim Scf)mieb rjier im $orfe gemauft ^aft. Unb menn — —

"

„jJtu meinetwegen," fiel ber Reifere ein, „halt nur 9iut)M unb laf; midj

jefct ungefdjoren ! Schlafen null id), t)aft bu'S gehört?" (Sine ßeitlang

sanften fie uub jd)impften nod) aufeinanber los, bis aUmät)tict) ir)re Sorte

immer unbeutlidjcr mürben, unb es julejjt ftill marb.

grau Wnna r)attc genug gehört, um $u miffen, melerjcr Slrt bie beiben

Sprecher mären unb roeldje 2£id)tigfeit für fie in biefer (Sntbecfung lag.

Cf)ne länger ju sögern, fd)lich fie letfe ben ©ang längs bem gaune auf

ben 3ef)en surücf, fd)lüpfte burd) bas ^fört^en auf bie Straße unb eilte

jum Schufen, ber am anberu (Snbe beS 2>orfeS roohnte. $em berichtete fie

alles, maS fie eben gehört.

Äaum mar eine Ijalbe Stunbe oergangen, als man bie beiben in ber

Umgegenb fef)r berüchtigten Sptfcbuben, bie man in ber Surmruine in

tiefem Schlafe fanb, ergriff unb nad) bem Slmt braute, oon wo fie morgen

in ber grüt)e nad) Bresben transportiert roerben füllten.

G.

$ln einem t)c^ern Vormittag rollte auf ber großen £anbftrafje, bie

oon Bresben aus ins ©rjgebirge füf)rt, ein SBägelcrjen bat)in, auf bem ein

ftattlidjer SKann unb jmei 9ttenfd)en in ärmlichen ttleibern fafjen, unb bod)

waren biefe beiben Üflenfdjen in jenem $lugenbli<f oielleidjt bie ©lürflidjften

in meiter SRunbe. ©S mar grau Slnna unb ifjre C5t)riftcl, unb ber ÜJiann,

ber ben muntem ÖJaul 511 rafcr)em Sauf antrieb, mar ber 35orffdmläe.

s)laä) bem ©eftänbniS ber beiben $)iebe t)attc fid) bie Unfdjulb (5f)riftelS

flar IjerauSgeftellt. $aS Äinb mar fofort freigelaffen roorben, unb als es faum

bie Pforte bcS öefängniffeS oerlaffen unb mit feinem Söünbclcfjen bie Strafte

nach bcm -Dorf einfdjlug, fyaitc es feine ÜJcutter unb ben lieben ^ßaten fcr)oit

beS SöegeS baherfommen ferjen. 333er tonnte mof)l baS SE3icbcrfer)cn oon SWutter

unb $od)ter nach 1° fummeroollen $ageu befdjreiben? (Solch ein 9Jfoment

läfjt fid) nid)t mit SBorten fchilbern. SDcöge jeber, ber biefeS lieft, fid) felbft

in bie Sage ber ölürflid)cn hineinbenfen unb fie mit ihnen empfinben.

9cie mar ber Gimmel unb bie iöerge unb SBälber, felbft jebeS bürre SBäumdjen

am 2öege ber Kriftel fo fchön oorgefommen als heute, nad)bem fie ben Slnbluf

ber freien 9<atur fo lange fd)merslid) entbehrt. Unb roieoiel hatten Sttutter unb
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2od)ter fid) $u erjäfjlen, gan$ befonberS aber unfre (Stifte! ! 9cod) in ben

Ickten lagen ber ®efangeufd)aft f)atte flc baS Merfdnnerfte ju beftefjeu gehabt!

£aä sJÜtäbd)en, mit bem man fie $ufammengebrad)t Ijatte, mar niemanb

anberS als bic blonbc §annc gemefen, üon ber bic Siebe in ber Üiuine

gcfprod)en batten. 2)aS tütfijdje ©efdjöpf fmttc fid) eine 3eitlans nur fo

reuig geftcllt, um ifjre ©träfe ju crleidjtern. SJalb ocrfudjtc fic aud) Gfjriftel

in if)re argen Sßföitf burd) Überrebung tjineinjujietjcn, um mit iljrer ^pilfe

fid) ganj uor <35eridit fjerauSjulügen. 3Kit 3tbjd)eu tonnte biefc fid) nur

0011 einem jo fd)led)tcu GJcmüt abmeuben. ßulebt mar ber (Stjriftel nidjta

übrig geblieben, als feine 6ilbe mct)r mit irjrer Mitgefangenen ju fpredjcn;

bafät aber battc bie £>anne fid) JU räerjen befdtfoffeu. Mod) am uorlefcteu

lag erflärte fie bem $efangenroärtcr, fic rjabe mid)tige Gntberfungen über

(SrrriftelS Tiebftafjl ju madien. 1)ie Kenntnis jebeS Einfeld in ber 2öol)-

nung beS ."pausmanns, bei bem fie früljer furje $eit gearbeitet, foüte ilvr

bei öieiem fdiänblidjen
s
J>lane 31t ^ilfc fonimen. — £cr "^lau mar aud)

fein angelegt, aber gerabe ^ur rcd)tcn ^eit marb er oereitelt burd) bie S8c=

fenntniffe ber beibcn Siebe, moburd) nun aud) bie ganje ^oSrjcit ber £>anne

ans ^id)t gefommen mar, (il)riftel aber ibre Jreibcit miebererl)alten f)atte.

Oejjt maren ja alle bie trüben läge uorüber, unb ie trauriger biefe

Gr$ät)luugeu, um fo erfreuliche! mar alles baS, maS J-rau $lnua ibrer

Sodjter oon bem luftigen .vmnS berid)tete.

s^3alb fjattc mau auf ber tfalirt mel)r als bie ftälfte beS SSegeS $urücf=

gelegt, unb fdjou narf) oier 2tunben [oflte (Sbriftel il)r liebes Torf unb bie
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fdjönen Serge nueberfef)en. 3l)r fdjlug ba§ $crj t»or $rcube bei bem ©e=

banfen. ©ine tuatjre ^ein mar c3 it)r barjer, al3 ber Sdmlae, nad) alter

$emof)nf)eit, im näcfjften 5)orf öor bem golbnen fiöroen, bem ftattltdjften

<Ka[tt)ofe in ber Umgegenb, ftiflljielt. Sogar auSgefpannt mürbe baä ^ferb

unb in ben Stall geführt. Sein geroormtes 9ttittag3futter unb feine SRulje:

ftunbe burfte bem Xiere ja nidjt entzogen merben. 9lber aud) ber immer

friferje Slppetit be$ £errn *ßaten fanb t)ier feine
sJted)nung. @3 gab in bem

©aftrjofe eine gute Äüdje, unb bie foHte nid)t umfonft fo gemütlich ben

SRaud) burd) ben Scfjornftein getrieben Ijabcn. Stjriftel aber, trofcbem bafj

fie in lefcter 3e** nur fdwtale (SefängniSfoft erhalten tjatte, bad)te an fein

(Sffen unb fein Srinfen. 25ie $reube machte fie fatt.

ftlle brei traten in bie grofje (Saftftube ein. %n bem langen, fauber

gebetften $ifd), auf beffen SRitte jmei ftrüge mit fdjönen ©eorginen prangten,

fafeen mehrere ^ßerfonen. 51m untern ßnbe ber Safet jerlegte eben bie

f)übfdje, bide Söirtin einen gemaltigen bampfenben ©raten mit grofeem

Sifer, märjrenb bie rotarmige SKagb umherging unb bie blinfenben QHa3*

frügel mit bem jartfd}äumenben SBalbfdjlüfjctjenbier bei jebem ©ebetf l)in=

ftettte. 2)a regte ftd) aud) bei bem Äinbe mieber bie natürliche Suft au

Speife unb Xranf. (£§ mar ber kleinen gar befjaglidj 311 SJhvte, al« fie

fid) fjinfefeten unb bie ÜRutter if)r bie reine, fauber gefaltete Serüiette um
ben §ati banb; mar boct) für ba$ arme $ing eine fo föftlid) befe|)te £afet

mit ifjrer ganzen Umgebung etmaS 9leue3, niemals ®efebenes!

(SineS nur mar bem fönbe bei feiner Sdjüdjternfjeit fet>r ftörenb! 2lm

obern (Snbe beä fafjen fo oornefnne ^erfonen, eine Ütfutter mit

ir)ren SHnbern, bie fid) munter unb luftig miteinanber unterhielten. Sic

maren gemife in bem großen fdnuerbepatftcn 9teifeioagen angefommen, ber

brausen oor bem Xrjormege ftaub. Gtjriftel magte gar nict)t, fid) nad) irmen

umjufcfyen. Sdjeu fd)lug fie bie klugen jur Srbe nieber, unb nur oon 3eit

$u $«1 (öc^ette fie ttjrer 9Jhitter, bie neben tt)r fafj, freunbltcr) p, menn

biefe, in ber ^reube it)r Stinb mieber bei fid) ju Ijaben, ifjr mit ber ^>anb

über baä Jpaar ftricfj, ober iljr bie Speifen auf ben Seiler legte.

$)er ©eoatter Xorffcrjuljc l)ieb befto tapferer in bie lederen Öeridjte

ein unb battc babei aud) balb mit ber t>orncf)men $)ame ein ©efpräd) an=

gefnüpft. 35ic Äinber berfclben, bie biäljer oicl unter fid) oon ifjrer SRcife

$u fpredjen getjabt, lenften nun aud) irjre $lufmerffamfeit nad) biefer Seite

beä Xifct)eö bin, unb alle riefen mie auä einem SWunbe: „Spifcend)riftcl!

®uten Xag, Spifcendjriftel!"

Gbriftel muftte erft gar uid)t mie if)r gefd)at), bann ftaub fie auf, ging

&u ben freunblidjen 2enten r)in unb gab jebem fd)iueigenb bie .•panb, mie
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bantdti in bcr ftüdjc in Dresben. 3m §crjeit aber mar cS ifjr fo SRute,

als fjätte fic allen, ber Tarne fomotyl mic ben Äinbern, um ben £al$ fallen

muffen. 9tun ging baä fragen an. Tafe baS SHäbdpn, bie erft fürjlid)

aus bem (Gefängnis befreit mar, in biefem 2lugenblicfe alle ifjre ©rlebniffc

fjättc erjagen follen, märe ju mel »erlangt geroefen. Ter ©djutje über

nabm für fie baä Söort, unb mit Teilnahme l)örten bie Slumefenben ber

üeiben£geid)id)tc ber kleinen ju. Tic Tarne, bie eben auf bem SScge mar

nacl) Xresben $urücfpfel)ren, mürbe burd) bie Sd)itffalc ber armen ,"yamilie

tief beraegt. Sie bat ben Torffdjuljcn, wenn er roieber in ber näd)|ten

2öod)e naef) ber ©tabt fommc, möge er il)r bie grau Wnna mit ilircr

Gljriftel unb bem Heilten ."panS jum SJefudje mitbringen.

Ter Sdjulgc oerforad) cS unb Ijiclt SBort. (SS blieb aber nidjt blofj bei

biefem einen $efud), fonbern grau ÄlWia ertiiclt feitbem burd) bie ^ermittclung

ber .'pamburger Tarne eine bebeutenbe (Mbuntcrftü^ung, fo bafj fic il)r Üeben

t»on nun an ofjne brürfenbc Sorge genießen fonntc. Spiftcndjriftcl marb balb

barauf guui Pfarrer bcS Torfe» ins £anS gegeben, ber bem aufgemedten,

lernbegierigen Stinbc eine vortreffliche (xr^ietntug gab; ber flcine ,£ans aber

blieb fürs erftc nod) bei ber SÜhttter, bie nun il)m alle Sorgfalt roibmen fonnte.

So erblütjtc aus jenen Irauertagcn für bie bi*l)er fo befümmerte

Familie ein rcid)cr Segen. — 9tad) einem 3al)re reiften bie Jvvemben mieber

in il)re .peimat, aber jcbeSmal menn fie fpäter mieber nad) Bresben famen,

befudjten fie bas Torf im (£r*gcbirgc, unb barin oor allem bie gifte grau

Slnnn unb ihre Smtumdjriftel.
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tkuun, im grünen Cett^tii

.ftod) oben |"id) ein 9l#el nucflt,

Ter Imt io rote Haddien,

Man fietjt'd, bau er im Sdjlafc liegt.

ttinb nebt unterm kannte,

Skti idiaut mit» jd)aut uub ruft hinauf:

„9ldi, 9lpfcl, lomm herunter!

,,§ör' cnblid) bod) mit Sd»lafen auf."

(Se hat ihn io gebeten,

Wloubt itjr, ber roärc aufgewacht i

l£r rührt fid) nicht im Sktte,

Sicht an*, ald ob im Sdjlaf er ladjt.

Ta (Ottltll bic liebe Sonne

fbtl .vimniel bod) bnhcripajicrt. —
„91 d) Sonne, liebe Sonne!

„SHctd) bu, bafe fidi ber 9lpicl rührt!'

Tic Sonne ipridit: ,$tarum nidjt?"

Uub roirit ihm Strahlen int Wcfid)t.

Jtüfjt ihn baftu io frcnnblicb,

Ter 9lpf"cl aber rührt fid» uidjt.

9hi idiau! ba fommt ein **ogcl

Unb fetu fid) ani ben SJaum I)inanf

.

,,l£i *ogel, bu mu&t fingen.

„(Mcnrifi, genrin, ba* toedt ihn auf!'

ioogle
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7.

"Scr SJoflcl roc&t bcn Schnabel

Unb fingt ein ificb fo munbcrnctt

.

Unb fingt cm* Dotier Äehlc, —
TcrHpifl rührt fid) nicht im $ctt!

8.

Unb nun* (am nun gegangen':1

l£* mar bcr 28inb, bcn fcmt' ich ichou,

Xcr füfjt nid)t unb bcr fingt nidjt,

Ter pfeift an* einem anbem Ion.

Gr ftemmt in beibc Seiten

1k Sinuc , bldft bic *aden auf

Unb bläft unb blaft, unb ridjtig,

2er Slptel road)t erichroden auf.

10.

Unb jpringt nom Bann herunter

Wrab' in bic Schürte von bem ftinb,

lai hebt ihn auf unb freut fid)

Unb ruft. ..^d) banfe idjön. verr Bin*!'

Der römifd^e $ut?rmann.

3m Süben, ba möd)t' id) alo Jvuhrmanu idjou leben,

über bic Straßen fid) Rehlingen bic Mcbcn,

Stfo iWofcn im hinter bic dauern umfragen.
Taö s))lect unb bic ftclien im Souucnfrhcin glänzen

So unter bem Gimmel, iahrein uub iabrau*,

lex Siuigen mein Ihrou unb mein SJctt unb mein §au*.

3um Stahl Sttatfaroni , Drangen unb Vinn,
Tu fann mir'* gefallen, ein Fuhrmann ju fein!
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Die Brcmfc.
Xa* gfttfltf ift ju, ber 3ciftg fingt

„Summ!"
Xic SÖremfe bnrd) bie Stube fid) iebroingt,

„5öumm!"
Stoib brummt fie»laut. balb fummt fic ftill.

§at alle* üollauf, tua« fic nur null

traten uub UBein unb Qudtx bTcin,

Xa fann eine s-bremfe fdjon luftig fein.

Xie Skernfe ichaut jum ftenfter hinaus,

„Summ!"
Xa braufien fieljt e* anber* au*,

„Stfumm!"
Sie brummt für fid): „3cfct feb, i*'<< Ilar

SBic garftig e* fjier btinnen mar.

Csfti tuill hinaus! 3* in u fi binaud,

34 balt's. id) balt's in ber Stube nirfjt aus!

Ter 3eifig Prt, roa* bie gfeemfe fpric^t.

,.Summ!"
Uub ruft: „SMeib hier, fort fannft bu nid)t!"

.Mmml"

„Xu glaubft, don Üuft bie Scheiben jei'u,

Xic finb üou (Mlas unb hart rcie Stein,

$TauDtttufe! facht I^albfommt bie s)Nagb.

Xanu werben bie Jenfter aufgemacht."

Xie SJremfc fpridjt: „CM warte Ruft!

.Summ!
..Unb febr mich an brin Schwaben nicht,

„SÖumm!
,,i\d) null biuaus\ id) muß hinaus,

x"srtj balt's, id)halt'S in berStube nicht au*!"—
Unb bumm genug, mit roilbem ^lug

Sic idnefd an* tfenfter in einem 3ug

Xas" gab 'uen Stuft! Xer arme ftopf!

,,Summ!"
Unb noch einmal! Xer arme ftopf!

„Söumm!"
Sie fliegt uub fliegt, hört feinen JHat,

SJiit Summ unb Suntnt von früh his ipat.

„3cb totll hinau*! muß hinaus!"

Sie fließ fieb tot, — ba mar c*aus! Stamm,

Sictntef. ©tidntbtfiibu*. I. Hüft.



Solbatenftnel.

, C urro! (Ss geljt inä gelb fjinau*

!

SBoran im $rab bic ftaoallcric.

3m <Sturmfd)ritt bann bic ^nfaufrir.

^l)r gcinbc lauft, fünft tjabt ifjr ÜNot,

Sonft fdjicjjcn mir cud) mnufctot,

$as fnallt, cl ift ein ©van*!

34

9iun fyeifot es Stritt !
s
)\\\\\ geljt's im Xaf t.

Sdjon bläft bic SRegimcntemufif

$a* luftigftc Solbatcnftüd.

Sin $rid)tcr i ft bic $>aupttrompct\

Scr eine fingt, ber anbre fräl)t,

$ic Trommel fdjlägt ben Taft.

©cb,t nur bic Cffijierc bort!

3?a£ finb gewaltig tapfre ücut*,

Sdjrcicn l)ört man meilenweit:

4->abt?ld)tung ! fdmttert ! linföitm fc^rt
!"

Unb mcl)c bem, ber fie nid)t f)ört,

3ie finb balb b,ier balb bort!

Ter ©cncral jeigt und ben 21*cg,

Sein $>ut fielet fdjon fo präditig au*:

58on ©olbpapier mit grünem 3trauü.

Sein Crbeu glänjt in weiter gern':

öon SDieffiiiA ein ©arbineuftern

,

Sein Säbel ift ton *lcd>.

£urra! «Run gcljt 9Wanöucr an!

Sic 6t«faipferb', in @au* unb ©ran«

SBic jictjn fie mit ben Leitern aue!

Unb wer fein
s
4>fcrb uertor im 3ng,

55er ift fid) felbft nod) $?erb genug

Unb WtclKrt, nn>J er fanit!
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©ctiaut nur be$ Su&oolfS lange SReit)': $urra! So jietju wir in ben Stieg,

finb tautcr fdjmude ©renabier' Unb treffen feinen ftcinb mir an,

ÜKit weiften $üten üon Rapier, 80 greifen wir unä felber an

£en Schnurrbart fdjmarj, mit frort gemalt, Unb werfen uns in* fjoljc @ra$.

$a Reifet e3: „Slugen linfa!" unb „;pali!" Sludge! baS ift ber fd)önfte Spafe,

$er ftelbljerr fprengt öorbei! Unb alle« fei'rt ben Sieg!

Die Wolfe.

n einem fjeifjen Sotnmermorgcn ftieg ein Meines SHölfdjen aus bem

, • IWeere auf unb jog leidjt unb freubig, wie ein blüljenbes, fpielenbes"

' 1 Minb buref) ben blauen Gimmel unb über bas weite 2aub, ba$ nad)

langer £ürre Derbraunt unb traurig balag.

SSte bie fleine Solfe fo bal)infct)wamm, jal) fie unten bie armen Süien-

ferjeu im Sdjmcifte ifjreä s2lngefidjtca forgenood arbeiten unb fid) abmühen,

roäfjrenb fie bod) felbft Don Sorg' unb 9J(ürjc nidjtö wufetc unb Dom leid)ten

2Jcorgenf)aud) einer reinen Stift gan$ oon felbft fortgetrieben roarb.

,,5ld)," fprad) fie ba, „tonnte id) bod) für bie guten armen SDccnfdien

oa unten etwas tlnm, ifyre SJcütye erleichtern, ifjre Sorgen oerfdjeudjen, ben

hungrigen Wahrung oerfdjaffen, bie Xurftigen erfinden!" —
3*
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Unb bcr Sag fdjritt immer weiter oor, unb bie Solfe warb immer

grbfeer; unb wie fie fo wucf)8, warb ber SBunfd), ben SRenjcfcen ifjr Iiieben

$u weisen, immer mädjtigcr in it)r.

2luf ber Grbc ober mürbe e£ immer Ijeifjer, bie Sonne brannte glüfyeub

unb brüefte fdjwer auf bie arbeitenben l'eute, fie wollten faft t>erfd)mad)ten

unb bod) mußten fie arbeiten, benn fie waren jefyr arm.

Xa warfen fie einen bittenben SÖlicf ju ber SBolfe beram, al* wollten

fie fagen: ,,9lcf), fönnteft bit uns Ijelfeu!"

„3a! id) will eud) fjelfen!" fvrad) bie $8olfe, unb iogleicf) begann fie

^ur ßrbe fid) leiie fyerabjuncigen.
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&bcr nun fiel if)r aud) ein, roaS fic im ©djofee beS 9)ieere3 einft als

Äinb gehört f)atte, nämltdj, bafj bie SSolfen, rocnn fic ju tief jur (Srbc fidj

(jinabfenfen, bcn Xob fänben.

©ine ßeitlang fdmmnite fie unb ließ fid) oon ifjrcn ©ebanfen t)in= unb

Vertreiben, enblid) ftanb fie ftill unb fprad) fül)n unb frenbig: „3f)r 9#ens

fcfjen, id) rjelfc eud), gefd)el)c roaS ba wolle!"

Diefer ©ebanfe machte fie plöfclid) riefengrofe unb ftarf unb gewaltig.

3ie felbft f)atte üortjer nie geahnt, bafj fie foldjer ©röjje nur fäfjig märe. 3Bie

ein fegnenber QJott ftnnb fie über bem Üanbc ba unb erbob itjr §aupt unb

breitete if)re 8dmringen roeitljin über bie ©efilbe. 3t)re £errlid)feit roarb fo

grofj, bafj ber äJienfd) unb ba3 Xier baoor erfdjrofen, bafj bie Saume unb

baö Qbxai cor ifyr fid) neigten, aber alle ahnten roof)l, baä fei il)re 2Bof)ltt)äterin.

„3a, id) t>elfe eud)!" rief bie ©olfe abermal«. „SRcfjmt mid) l)in, i<J)

fterbc für eud)!"

@3 mar ein gewaltiger Söille, ber fie babei burd^udte. (Sin f)öl)ere2

^id)t burd)glüf)te fie, 25onner burd)brauften fic, oon einer unenblidjen üiebe

warb fie burdjftrömt: fie fenfte fid) nieber auf bie @rbe unb jerflofj in fegen-

träufenben Siegen. — —
Diefer fliegen mar it)rc Xfyat, biefer Siegen mar il)r lob, in irmi folltc

fie ncrflärt werben.

Über ba8 gan^e 2anb, fo weit ber fliegen fid) ergofj, tjob fiefj ein leud)=

tenber 5arDcnD09cn, gcbtlbet auä ben reinften Straelen beS Rimmels, er

mar ber lefcte, fid)tbare ©rufj einer fid) aufopfernben, großen Siebe.

25od) aud) er fdnoanb nad) furjer 3eit bat) in, aber ber Segen ber

Söolfe blieb ben beglürften geretteten flftenfdjen für lange ßeiten $urüd.
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unb bie Wadttcü}ünbd}cn.

11 einem oornefymen |>aufe litt eine 28ad)telf)ünbin,

ÜDhttter oon m'er jungen, unerjögenen ^mnbdjen,

feit einigen flogen an Dfjrenfd)mer$en unb mufjte

baS 3immer f)üten. Sie tonnte nun nidjt, roie

fonft, mit iljren Meinen in ben .f>of tjinuntergetjen. $iefe mußten bafjer

jeben Slbenb, roenn fic oon unten fyerauffamen, ber SRutter alles er$äl)len,

roaS fic auf bem $ofe SJieueS erlebt.

@ine$ SbenbS Ratten bie oier ^ünbcfyen urieber tiiel ju berichten:

,,2abt)", baS ätteftc, ^atte mit 9lad)bax% fleinem (Spifc fid) fjerumgejagt,

„^ribel" mar oon einem oorübergefjenben

<2d)ufterjungen arg geneett roorben, t)atte

aber nad)l)er bie fdjönften Ääferinben jum

ÖJefdjenf erhalten, „SeHine" f)atte fid) über

bie SRäber an einem Äinberiuagcn entfejjlid)

geärgert, roeil fic beim $af)ren fid) fo rafd) f)erumbret)tcn unb babei fo

f)äfjlid) tnarrten, ber fleine „9timrob" enblid), baS allerfleinfte oon ben oier

|mnbd)en, fyatte fid) fo fefyr oor bem $au3f)at)n gefürchtet ,
baß es fict)

hinter ber ^Regentonne oerfrodjen unb gar nid)t t)atte fpielen fönuen.

„$u einfältige^ $inb," fd)alt bie alte £ünbin, „n>a8 t)at bir ber $af)n

benu getfjan?"

„Sief), 2Kama," rief Wmrob, ,,id) wollt' erft mit ifjm fpielen, aber ba

fam id) fd)ön an, bas ift ja ein böjer, ftoljer £err. ©r fal) mid) gar nidjt

einmal an. 3d) benf mir, er mufe furj oorfjer mit anbern ebenfo oor-

nehmen §äfmen fpajieren geritten fein, benn er tjattc nod) bie 6poren an

ben Seinen fifeen. ©r mar aber aud) ganj prächtig angezogen, Diel oiei

frf)öner als bie 3)?enfd)en eS finb."
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$)ie Slfte Rüttelte läcf)elnb ben Äopf, aber ftimrob fuf)r immer eimger

fort ju erjätjlcn:

„§ör nur, roaä er antjatte! ©ein Seibrocf mar uon grüner 8eibe unb

über unb über mit ©olb befefct; eine rote 9J?üfce fafj ifjm fdjräg auf bim

Sopf, unb btnf nur einmal, ben ^eberbufdj, ben bie Cffijiere, bie ju unfrer

ÜJJabam immer fjerfommen, fonft auf bem 4)ute Su ttagen pflegen, fjatte er

[id) hinten an ben 2eib gefteeft. Das faf) einmal närrifd) auS!"

„$a tjaft bu, fleiner 9Jaferoei&, ilm am (Snbe au£gelad)t?" fprad) bie

Kutter.

„Wein, 3J?ama, gelad)t l)ab' id) ganj geroifj md^i,
44

rief 9timrob, „aber

geärgert f)ab' id) mid) über ilm, unb ba fing id) benn nur ein ganj flein

bifjd)cn ju fnurren an, — na! ba tjätteft bu einmal fefjen foüen, wie böf

er würbe! £en §aU Jjat er lang in bie §öf)e gereeft, ben Äopf breite er

nad) aüen Seiten um, unb gefdjimpft rjat er, wie

id) e3 nod) uou feinem Tier gehört fjabe; felbft

unfrer SWabam itjr alter Papagei fann fo arg

nid)t Wimpfen! — Söar'S benn fo unrecht, ba&

id) f)inter bie Regentonne frod)?"

„23enn er biet) ärgerte, warum beHteft bu ifpt

benn nid)t redjt orbentlictj an?"

„T)a3 tfjat id) aud) einmal, liebe 3Wama, aber ba warb er nod) uiel,

oiel böfer. Wti einem fürd)terlid)en 6afc fprang er auf ben ßaun, fdjlug

fid) mit beiben glügeln ganj roütenb gegen ben Saud) unb fdjrie alle §ätme

auf bem ganzen ©ute ^ufammen, unb bie l)abcn ifun auet) alle gleidj geant=

mortet, weit, weit fjer!"

„Unb finb aud) f)erbeigefommeu?"

„3a, ba3 fann tdj bir mirflid) nid)t fagen, id) l)ielt'$ oor Slngft nid)t

länger hinter meiner Tonne auä, fniff ben ©dnuanj jwifdjen bie iPeine

unb lief, fo rafd) id) fonnte, in8 .§au3 Innern. —
SRimm'a nid)t übel, SDJama, id) glaub' id) l)ab' fürd)tcr=

lief) gefdjrie'n !" —
T)ie alte .^ünbin lachte ben fleinen furdjtfamen 3d)wä§er au« unb

fprad): „3n adjt Tagen roirb mein Of)r wof)l beffer unb bu wofjl etwas

oernünftiger fein, bann will idj bir ben flogen £>errn einmal näfjer jeigen."

2öic gejagt, fo getfmn. 9tadj ad)t Tagen ging bie
s
fllte mit ifjren nier

Sinbern wieber auf ben .'pof herunter, mo ber .£>af)n eben feinen Rennen bie

l)öflid)en ftrafcfüfee machte, bann aber ftolj auf einem 35eine fteljenb mit

ber oornel)mften Wiene oon ber SBelt ringsumher flaute.

,/ittun fommt rjer, if)r ftinberd)en," fprad) bie Üttutter, „wenn idj f)ier
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bin, braucht ifjr eud) nid)t &u fürchten. 38er oon cud) bcn nieiftcn 3)fut

fyat, bcr get)e brcift auf bcn §af)n lo3 unb belle Um an Söer bog tt)ut,

ber foQ bann aud) jum ßof)n ba3 jrfionc burd)fid)tigc l'ammäfnorpeldjen be=

fommen, ba8 idj mir geftern unter ber Strohmatte oerroafyrt fyabe."

„$enft einmal, baS ßammäfnorpeldjeu!" riefen bie brei älteften §ünbdjen

unb bcfamen bei bem ©ebanfen einen toatjren §elbenmut, unb oor 9lppetit

gan$ naffe ©djnauadjen.

Sie roebelten aud) fdjon ganj fecf unb luftig um bie SKutter Ijerum,

unb fingen an leife 511 fnurren, um fid) nod) immer mein; 3Rut $u machen,

ber fleine SRimrob aber tjielt feinen ©djroans boct) nod) $ioifd)en ben ©einen

eingefniffen.

©elline mar enblid) bie erfte, bie iljren 2Hut feljen liefj. Sie legte

beljutfam beibe SBorberpfötdjen flad) oor fid) auf bie ©toc, ben Äopf

barauf unb frod) fo, ben $afm immer fd)arf anfefyenb, ganj leife, leife

gegen itjn an.

$)icfer roolltc eben roieber red)t läfterlid) losfdumpfen, — Ijopp! ba

fprang ba3 flinfe ^)ünbd|en mit ein paar rafdjen Säften mutig auf ifm ju

unb bellte mit feiner feinen gellenben Stimme fo laut es nur irgenb tonnte.

@i, wie futjr ber oornefyme £>err §at)n ba

jufammeu! ©ein langer £alä rourbe ganj furj

unb immer für^er, feine tjoljen Sdnoungfebern

fdjleiften an ber Srbc t)in unb mit ellenlangen

Stritten lief er, fo rafd) cS nur immer ging,

$al« über tfopf, redjtis unb Hufs, unb immer

im Greife fjerum unb baö £ünbdjen immer Ijinter il)m t)er, big ber alte

§afenfuf$ enblid) burd) ein £od) in ben £üf)nerftall entfdjlüpfte.

©in fdjallenbeS ©clädjter erl)ob fid) auf bem ganzen ,<pofe. 93or Sachen
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roinjelten bic $unbe, modelten bic (Snteu, follerten bic Xrutfiüfjner, intb bie

Änaben, bic oben aus ben ^enftern aujafjen, flatfdjten in bic $änbe.

2Bie ber Heine SRimrob ba3 faf), oerlor er alle

tjurdjt, lief mit ben ©efcfmnftent ebenfalls nad) bem

Mnhnmtall , unb ade bellten nodj lange gegen

baS fiod), burd) ba3 ber |>af)n entfdjtüpft roar.

©eitbetn ift Wmrob fo ferf geroorben, bafj er

jefct oor nichts meljr Slngft f)at unb felbft 9Kenjd)cn unb SReiter breift

onbeUt. 3)er £at)n aber blieb berfelbe aufgeblajene ÜHarr roie juoor, unb

tft aud) nod) ebenjo furdjtfatn, roo eS brauf anfommt ju geigen, bafe er

ein 4?af)n fei.

Der Pfau uuö öie Hernie.

Xic £>cmte tun ein £i gelegt

Unb ruft bie £>au*frau an,

Xa« tjört ber $fau unb ärgert fidj

Unb iebrett jo laut er tan«.

(£r fpreijt ben Sdnoeif unb idjlägt ein iHab,

9Rödjt' planen faft »or Weib.

Xu Iho-.: toa« baft benn bu getfyau?

$aft nur ein fdjöucd Ä'lcib.

Xie $>au*frau jagt ben harten fort

.

2i*aö liegt it)r an bem Äleib?
3a, wenn er'ä felbft gcfdjneibert b,ätt\

$a roär' er fdjon gefdieit!

©er aber t^at baä (Ii gelegt?

5* ift baö treue ftubn! —
Um gut *u fein fjilft 2d)önt)cit nidjt,

SXafi muB ba* ©ute tfjun.
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Pier lDic(jcnlic6cr.

3m ^rü^ling.

„6ia popeia/-

Ta3 ift ein atted Sieb;

Unb wer baS Sieb gehöret,

Tem werben bic klugen müb':

Ta8 #ünbd)en unb ba$ fläzen,

Slm gfnfterftm« ba$ Späten,
9)?ein Äinbc^en felbft, mein 3d)äfcd)en,

— „©ia popeia/'

So flinf fie eben gefprungen,

Sie werben alle müb'.

„Sia popeia,"

Da« ift ein alte* Sieb;

Ter Sttonb Iwt'S oft gehöret,

3ft oft fdjon morben müb',

Die sMi>c unb bie Cuelleu,

2o mad) fie fid) aud) fleüen,

3m Traum nur )ie$n bie ©eilen,

— „(Sia popeia,"

3obalb'$ bie 9tad)t gefungen,

SBirb alles, alle* müb'.

„Öia popeia/'

Tß& ift ein alte« Sieb;

Tod) eine fingt unb fingt e*

Unb wirb bauon nid)t müb'.

£b y

i fd)Wcigt in allen Staunten,

Cbl blitzt in allen Räumen,

cSiunn fdjlafen nid)t, nod) träumen,

— „Gia popeia,"

Gl)
1

nid)t ifjr ftinblein fd)lummert,

Tie SWuttet wirb nid)t müb'.

i
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3m Sommer.

3$om SJerg tjinübgeftiegen

3ft nun Ui Sageä föeft;

SDZcin Stinb liegt in ber Siegen,

Sie ^öglein alT im Weft;

9htr ein gonj Hein Singoögelein

Stuft ineit batjer im Sämmerfdjein:

„®üV 9iad)t! gut» Wadjt!

„Sieb' ftinblein, gute Waajt!"

Sie SSiege geljt im ®leife,

Sie Ufjr pidt t)in unb f)er,

Sie fliegen flinj kif*

Sie fummen nod) bafyer.

3f)r Siegen, lafet mein ftinb in SRuf)!

©äs |"ummt ifjr ifjm fo fyeimlicfj ju.

,,©ut' 9tad)t! gut' 9lcc^t!

„Sieb' Jtinbtein, gute 9h$tl"

SaS Spieljeug rufjt im Sdjreine,

Sie ftfeiber auf ber Sknf,

(iin SJiäuedjen ganj aOeiue

G$ rafc^ett nod) im 3d)ranf,

Unb brau&en ftef)t ber Wbenbftern

Unb roinft bem fiinb au$ weiter Sern':

,,®\\V <Rad)t! gut' Wadjt!

,,2ieb' fiinblein, gute Wadjt!"

Ser Soge! unb bie Sterne,

Sie Stiegen ringsumher,

Sie haben mein Stinb fc^on gerne,

Sie Gngct nod) üiel mefjr.

3ie bedenk mit ben Flögeln $u

Unb fingen leife: „Schlaf in 9tul)!

„©uf Wad)tl gut» «Radjtl

.,Cieb' Äinblein, gute <Rad)t!"
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3m £}erbft.

Sonne f>at fid) müb' gelaufen, fpridjt: „«Run lafe ioy* fein!"

@ef)t ju SBctt unb fdjttefet bic Slugen unb fdjläft ruf)ig ein.

Sum, fum, fum,

Wein ftinbdjen mad)t eS ebenfo,

Wein ftinbdjen ift nidjt bumm!

Säumten, ba$ nod) eben raufdjte, fprid)t: „Sa$ foU bei* fein

V

SBiü bie @onne nidjt mefjr feinen, fd)laf id) ruf)ig ein!"

Sunt, fum, fum,

Wein $inbd)en mad)t e3 ebenfo,

Wein $inbd>en ift nid)t bumm!
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93oge(, bcr im Söaum gefangen, fprid)t: „2Ba* foÜ ba« fein?

SBifl ba8 ©äumd)en nid)t mefir rauften, fölaf' id) ruljig ein!"

©um, fum, fum,

9)iein Sinbdjen mad)t ed ebenfo,

3Hein SHnbdjen ift nid)t bumm!

£ääd)en fpifct bie langen Dtprcn, fprid)t: „28a$ foß ba§ fein?

$ör' id) feinen SBogel fingen, fd)laf id) rufjig ein!"

©um, fum, fum,

SRein Sinbdjen mad)t e8 ebenfo,

SWein ftinbdjen ift nid)t bumm!

Säger f)öret auf $u blafen, \px\dft: „SBaS fott baS fein?

©el)
T

id) feinen $afen laufen, fd)taf id) rufng ein."

©um, fum, fum,

SRein ftinbdjen mad)t e* ebenfo,

2Wein fönbdjen ift nid)t bumm!

ßommt ber SRonb unb gueft herunter, foridjt: „SBaS fofl ba3 fein?

„ßein Säger laufet?

„fiein $ä3d)en fpringt?

„Sein Sßogel fingt?

„Sein Söäumdjen raufet?

„ftein ©onnenfdjcin!

„Unb fiinb allein

„©ollf n>ad) nod) fein?"

SRein! nein! nein!

Sieb' fiinbd)en mad)t bie 9(ugen ju,

Sieb' ftinbrten fd)läft fcfjon einl
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Schlaf ein, mein f iifjcd ftinb, .

Xa brausen fingt ber SBinb.

(Sr finqt bie ganjc SBelt jur 9tufj,

Xedt fic mit meinen 93cttcn ju

Unb bläft er ib,r au* in« ©efidjt,

Sie rüfjrt fid) nidjt unb regt fidj nidjt,

Ttjut aud) fein £>änbd)en ftreefen

Sine ifjren meinen Xcdcn.

Sdjlaf ein, mein füfjc* Äinb,

Xa braufcen gefjt ber SBinb.

ißocfjt an bie genfter unb fefmut tjinein.

Unb t)ört er roo ein Uinb nod) fcrjrei'n,

Xa fdjilt unb brummt unb |ummt er feljr,

£olt gleict) fein S3ett ootl Sdjnee bafyer,

Unb beeft es auf bie Stiegen,

SBenn'S ftinb nirf)t ftill null liegen.

Schlaf ein, mein fufees Stinb,

Xa braufjen roefyt ber SBinb.

6r rüttelt an bem Tannenbaum,
Xa fliegt fjerauö ein fdjöner Traum,
Ter fliegt burd) Schnee, burd) Wadjt

unb SBinb;

(Stefdjroinb, gefctjminb, jum lieben SHnb,

Unb fingt oon luft'gen Tingen,

Tie 'S Stjriftfinb iljm mirb bringen.

©d)laf ein, mein füfjeä Stinb,

Ta brauen bläft ber SBinb.

Tocö ruft bie Sonne: „©rufe (Sud) Wottl"

33läft er bem fiinb bie Saden rot,

Unb fagt ber ftrütjling:
((
@uten Tagl"

SMäft er bie ganje ©rbe tuad),

Unb loa* fein ftiü gelegen,

Xa* freut ft$ atlertoeg n.

T'rum fd)lnf\ mein iüfje* ftinb,

SMäft braunen and) ber SBinb!
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Der $aule unb ber ^leifige.

€in IHärdjfii.

Imei Seutc, ein gleifjiger unb ein gauler, gingen eines 2Rorgenä mit*

fammen über gelb. Ta faf)eu fie oor fid), meit in« 2anb fnnein,

ein glän^enDcs ©djlofc auf bem Serge liegen; c8 funfeite in ber

©onne, bafj es eine mafrre ihtft mar ba tjinjuftt^auen. „Tort lafj

uns l)inger)en!" fagte ber glcifjige. — „3a, mer nur erft ba märel" jagte

ber gaulc. — „Tas fönnt iljr nod) beute," fprad) eine tjelle Stimme fjinter

iljnen, „ir)r feib ja ein paar junge rüftige

(Mellen"

9Bic fic fid) umfal)en, roofjer bic ©orte

fämen, erblicften fie eine fd)önc grau; fic

ftanb auf einer ßugel, unb biefc rollte mit

if)r rafer) nad) bem ©djloffc ju, an il)neu üor-

bet. „Tie rjafs gut," fprad) ber gaule, „bic

braudjt fein Söein ju rühren unb fommt bod)

oorreärta," unfTbamit fefcte er fid) ins ©ras

nieber. Ter gleifjigc aber bebadjte fid) uid)t

lang', lief ifjr nad), ergriff fie an bem 3»PTe l

itjrcs meiten SKantels unb fprad): „©er bift

bu?" - „Tas ©lud," antwortete bic grau,

„unb jenes ©cfjlofe ift mein, ftommt mir nad)

!

unb feib ifrr uor 9)itttcrnad)t ba, fo will id)

eud) freunblid) aufnehmen. Äommt ityr aber

nur eine ©efunbe nad) 9J(itteruad)t, fo ift

für eud) mein £aus ucrfcrjloffen!"

33ei biefen Söorteu entzog fic iljrcn SDtantel ber £aub bes ($efeUen

unb rollte fo rajd) baf)tu, bafj fic balb feinen ©lirfen eutfcfmmnben mar.

Ter Gefell fel)rte 311 feinem ftamerabett jurütf, erjagte it)m, roaS itjin

begegnet, unb fagte: ,,3d) gel)' (in. ftommft bu mit'?" — Ter aber fprad):

„
s
-8ift bu toll? — 3a, menn ein SPferb r)ier märe unb mid) fjinbrädjte!" —

„$lbe!" rief ber anbre unb trat feine Steife an.

Ter gaule bad)te: „2auf bu nur immer ju; ber ßufall ifl fc^on mandjem

im ©d)lafe günftig geiocien, üicllcid)t ift er'S mir tjeute aud) einmaf." Tamit

legte er fid) auf beu 33aud) unb blinzelte bel)aglid), aber bod) etroaS ferjnfüd)tig

nad) bem flinuuernbeii ©djloffc bin.

^lö^lid) fürjltc er um feine Ctjreu ermaß SBarmes fdjnuppcrn, unb als er

fid) laugfam umnmnbtc, fiel)*-, ba ftanb ein t}übfd)es muntres ^ferbdjen ba,
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ba3 mar gläti^enb meife, fdjüttelte bie äRäfjnen unb roiefyerte luftig in bic

fri)d)e 2Jcorgenluft t)inau3. —
,,£ab' id)'3 nic^t gleicfj gejagt!" rief ber ©cfeUc, „roer nur bem 3ufau*

oertraut! tiomm tjeT, mein iier, wir motlen gute greunbe fein!" — W\t

biefen SSorten rmb er fid) rufug in ben Sattel unb roie ber SBMnb flog bae

$ier mit ifjm auf unb banon. 93alb fjolte er feinen ftameraben ein. „Stiele

ÖJrüfee an <Sd>ufter3 Wappen Don meinem ©dnmmcl!" rief er iljm im ^ßox-

beijagen ju. $er aber liefe fid) nidjt ftören, fonbern fdpritt rüftig unb fidjer

feine Strafee »or fid) Jjin.

Sluf einer bufäigen ?lnf)öf)e mad)te ber ©djimmel mit feinem Leiter um
Mittag plöfclid) |>alt. „9ted)t fo," fprad) biefer, „bu bift ein gan$ gefreite*

Sier. ßile mit SSeile, ba3 ift bie roafjre 2BeiSl)eit. 2)a8 8d)lofe *ba läuft

unä nidjt fort, aber ber Appetit, wenn man fid> übertyungert."

Wun ftieg er oom «ßferbe, fucfjte einen roeidjen, fcfjattigen Slbfjang neben

einem bequemen (Stein, liefe fid) in« 9ttooS nieber, ftemmte bie ©eine gegen

einen Saumftamm unb fjielt fein Mittagbrot, benu glütflidjerroeife befanb

fid) sörot unb Söurft in feinen $afd)en unb ein guter Sdjlud in feiner Äorb=

flafdje. Unb alä ber Magen gefüllt mar unb it)n ber €>cf)laf überfam, folgte

er biefer füfeen fiotfung, ftrerfte alle oiere oon fidj unb fcfjlief ruljig ein.

£a8 mar ein Schlaf! 60 fcfjöne träume t)atte er nod> nie gehabt. 3f)m

träumte, er fei fd>on im Sdjloffe, läge auf feibenen ^olftern, unb ma* er
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roünfdje, fönte ifnu öon allen Seiten jugeflogen, otjne bafe er aud) nur ben

fleinften Ringer Su rühren brauche, ßulefct war eS if)iu, als mürbe ein grofeeS

$euermerf abgebrannt unb bie fdjönfte 2Jtuüf fpielte baju baS Sieb: „f^rifdjer

SJcut, leiste« ©tut ift beS rüffgen SBanbrerS ®ut." — $a wadjte er auf.

@r rieb fidj bie ftugen. 9tun jat) er, bafe bie Sonne fjinter bem ©Stoffe

foebcn unterging unb if)m nod) ben allerlefcten Straljl in bie klugen warf.

SluS bem $l)alc oor if)nt aber fdjaUte bie Stimme beS Stameraben Ijerauf,

ber fang baS Sieb, baS ifjm foeben im Xraume in bie Cf)ren gelungen t)atte,

unb fd)ritt olme um^ufe^en oormärts. — ,,©t ber laufenb!" rief ber ^ciuie.

„9iun aber ift'S benn bod) aufjubredjen. Schimmel! roo bift bu?"

3a, ba mar fein ^Sferb in meiter fliunbc mef)r ju fetjen ,
mof)l aber

meibete oben auf ber $lnt)ol)e ein alter grauer (5fel. — $er ©efeüe rief, er

lodte, er pfiff, — nicr)tS ba! — baS ^ßferb blieb fort, unb ber Sfel fam nid)t

fjerbei. So mufjte er firf) beim bod) entfdjliefjen, jum ©rauen t)in$ugefjen

unb itju ju befteigen.

Xer liefe fid)'S aud) rufjig gefallen unb trabte gemädjlid) mit ifjin oor:

wärtS, freilid) fein Stimmet war'S nid)t, ber ging rafdjer, unb was ba«

fdjönfte mar, oiel bequemer.

^öolb fing cS an bunfel ju werben, unb SBolfen jogen herauf. $lud)

fjatten fic in bem Schlöffe, nüe man beutlid) iefjen fonnte, bic Siebter fdjon

angefterft. — 2>a ging bie 9iot Io3. Xer Sfel id)lid) langfamer unb immer

langfamer, unb als er mitten in einem. rabenfdjwar^en SBalbe mar, blieb er

mit einemmal ganj unb gar fielen. £a l)alf fein Sitten, fein Streidjeln,

fein ßügelreifeen, unb als fein ,§err itjm julefct mit $aden unb ftäuften eine

uofle Stunbe lang fortwätn-enb jugefe&t, machte baS $ier furjen ^rojefe:

£opf awifdjen bie ©eine, ^unterteil in bie |>öf)e, unb mit einem 9tud lag

mein Leiter auf bem fjarten iöoben.

$aS mar fein ^olfterfiffen, unb nun gar für einen, beffen Slrme unb

©eine oon bem Dielen Schlagen felbft ganj ^erfd)lagen roaren. Unb oor tfjnt

flimmerte baS Sdjlofj fdjon gan$ naf) burd) bie Säume, als roinfe e$ it)n fo

red)t ju fief) fjin. 2ld), was für prädjtige Setten inufeten ba brinneu fein!

tiefer Webanfe einzig unb allein gab bem $erfd)lagenen 0jc £ra j t rtUfs

juftef)en. 3lber was nun madjen? — ökfjen? — Saswar unmöglid), er

fonnte ja faunt nod) ftefyen, fo fdjmer^ten ifm alle ©lieber, Sielleid)t tjatte

fid) ja aud) fein örauev unterbeS eine« Seffern befonnen. (£r tappte alfo

root)l eine Siertelftunbe nad) ifjm uml)er, fttefj f)ier ben Stopf an einen Snum,
riß ba fein ©eficfyt an ben Xoruen cntjtoei, ftolperte überall an 2yur

(̂
eln

unb Steine, aber wer nid)t ju finben, baS mar ber @fel. — Sin Siegen*

bleiben mar nun gar nidjt ,^u beuten, benn uon ßeit 511 ßeit ging ein beulen

burd) ben Söalb mie oon hungrigen Bölfen.

pöfclid) ftiefe er an etroaö SSeidjeS, es mar nidjt fein ©fei, aber es

mar bod) mie ein Sattel nnjufüfjlen. Gben wollte er fid) binaufidnuingen,

K. Kein i it. (»<f*i*tfHbiitb !». «nfl. 4
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als er mcrtte, es fei ein falten, naffeS 2ier, baS er befteige. — 3bu fdjau*

berie. 3nbem aber fällig eine (Mlotfc in ber Jverne. (£r jntjlte, fie fdjlug

elf 8d)lägc @s mar bie tiödjftc ;$cit, in einer Stunbc tonnte er baS 8d)lojj

nod) erreichen, — er f)ob fid) in ben Sattel.

(5S fafe fid) auef) gar nicfjt übel ba oben, ungemein roeicr) unb im

Rüden eine tjotje Se^ne, aud) ging baS neue Sier feljr fid)er, nur nod)

oiel langfamer als baS frühere. Tennod) fam er bem Sdilofe allmäl)lid)

immer näf)er, unb fd)on fonnte er bie erleud)teten fünfter barin jär)len, als

ber 9)fonb aus ben Wolfen trat unb t)ell auf il)n l)cruntcrfd)ien.

0 SBunber! roas erblidte er ba! $)a* 2icr, worauf er fafj, mar fein
s^ferb unb fein Gfel, fonbern eine groumädjtige <3d)necfe, fo grofj mie ein

ftalb, unb it)r £auS, baS fie auf bem Würfen trug, batte it)m jur Setme

gebient. Xa mar'« nun roofjl natürlid), bafe er nidn idjncfler roeiterfam. —
3b" überlief eS eisfalt! aber baS l)alf alle« nid)ts, er mufete frot) fein, auf

foidie SBcife feinem ^icle näfjer $u fommen. Unb roirflid), fdjon fd)lug bie

©lotfc au§ ber ^erne ben erften ber jwölf 5d)läge, mit benen fie in langen

^mifc^enräumen bie Ü)?itternad)tSftunbe oerfünbigen follte. 3u bemfelben

Slugenblitfe fcfjob fid) fein neues Saumtier mit itjm aus bem Söalbe bcrauS,

unb baS prädjtige, rounberbare Sdjlofj beS ÖliideS lag aan ; bid)t oor ilim

ba. iöiSljer Ijatte ber tfaute auf feinem Sifcc fein Ölieb gerührt, jefot brürftc

er bem kliere beibc Herfen in bie meidjen, fdjroammigcn Seiten. ®aS aber

mar fold)c 93ef)anblung nid)t getuol)nt, im 9ht jog eS fid) mit ftopf unb

«ragen in jein £auS t)incin unb liefe ben Weiter *u stoben gleiten

3e£t brummte bie Xurmurjr ben ^weiten Sdjlag. — ,§ätte ber ^aule

fid) jufammengenommen unb feinen ^üfeen oertraut, nod) immer f)ätte er
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lein ^iel erreichen fönuen, ct)e ber lefete Schlag »crfjallt märe. Slber nein!

er ftanb ba unb rief jammcrnb: „@in Dier! ein Dier! was es aud) fein

mag, nur ein Dier, baS mid) jum Schloffc Einträgt!"

UnterbeS ober waren faft iiimtlidje Sidjter im Sd)loffe erlojdjen, ber

ÜJionb trat mieber tjiiiter bunflc Söolfcn, unb ringsumher mar eS, rote

früher, bunfle NJ(ad)t.

Die Durmuhr fdjlug ben britten Schlag. — Da hörte er neben fid)

etwas raffeln, cS fam burd) bie Dunfelheit batjer roic ein gepanzert fltofj unb

tjielt neben it)m ftitl. — „Das mirb mein «Stimmet fein," rief ber §aute,

„ben l)at mir ber $imme( $ur rechten $ett gefdneft!" So rafd) eS ifjm

möglich mar, fcf)wang er fid) bem Dierc auf ben dürfen; nur ein flciner

^riigel roar nod) ju erflimmen, nod) fal) er bie Xl)orftüget beS ScrjloffeS

offen, unb in ber Dljür ftanb fein Äamerab unb rotnftc ihm jubelnb mit

feiner ÜHüfce ju.

Sd)on fd)lug bie Durmubr ben öierten Sd)lag, ba fing baS Dier,

worauf er faß, an fid) $u bewegen; — fie fdjlug ben fünften ©djlag, ba

ging eS oorwärtS; — fie fd)lug ben fedjften Schlag, ba ftanb eS ftill; —
fie id)lug ben fiebenten Sdjlag, ba erhob ftd) baS Dier abermals, nahm
einen Anlauf unb — ging rüdmärts! — Vergebens fuct)tc er ftd) t)inabju»

werfen. 93ei einem flüchtigen Strahl beä SUicmbcS erfd)ien iljm fein gepan*

jerteS SRofj als ein fdjauriges Ungeheuer mit jelm ©einen, oon jeber Seite

erhob es eine riefige Schere unb fniff unb rjiclt itjn feft an ben Firmen,

©r id)rie nad) £ilfe. Umfonft! 3mmer weiter fam er oon bem Sd)loffe

jurürf, immer näher rürfte ber entfcr)eibenbe Hugcnblid. Die Durmuhr
brummte einen Schlag nad) bem anbern herunter unb enblid) ben zwölften,

— nod) einmal fal) er ben SGöunbcrbau oor feinen ölitfen in tyüm %'\d)U

fdjimmer aufleuchten, aber in bemfelben Moment t)örte er auch bie Xhor*

flügel mit gewaltigem ^raffeln jitfammenfchlagen. — Der Gingang jum

Scfjloffe beS 0lütfS war ihm für immer t»crfd)loffen; unb als er beim Scheine

beS flammenben 2id)tS baS Ungeheuer, baS ihn immer weiter unb weiter

rüdwärtS rife, näher betrad)tete / fiehc, ba war eS ein ungeheurer ftrebs.

3Bo er auf Meiern Stoffe hingefommen, meifj ich nW fafl1
*"-

SHenfd) hat fich weiter um ihn befümmert.

Sein Äamerab aber warb oon ber fdjönen Herrin beS SdjloffeS aufs

freunblid)fte empfangen unb auf* föftlichfte bewirtet; auch fott fie ihm ßeit

feines ßcbenS behilflich gewefen fein, grofee Dinge gu ooHbringen, feinen

3)iitmenfchen fimibc $u bereiten unb 9totIeibenbe ju unterftüfceu.

4*
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Xäubd)en im Sonncnfdjcin,

SRödit' mit cud) fliegen,

Stet* fo bcifnmmen fein,

ffiofjnen in einem Sdjlag,

Spielen auf einem 3)ad),

SBelcf) ein Vergnügen!

i<iel arme ßinberlein

ftaben fein Sdnvefterlein

,

ftaben fein ©rüberlein,

Spielen fo ganj, fo ganj allein.

£err Stabe in beinern fdjroarjen Kletb,

Um roen trägft bu fold) ^erjeleib?

„Soll id) nid)t trauern?

„Soll nid)t bebauern

„So oieler Xiere Xobr
„(Sben, o Wot!

„Starb biefer SRegenrourm tjicr,

„$a$ arme lier!" —
2)u $eud)ler in beinern fdjroarjcn JSleib,

^errauerft ber armen Xiere 2eib,

Unb bringft fie felbft in foldje 9tot,

Unb näfjrft bid) felbft oon if)rem lob
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Sdnualbenmüttcrlein, Srf)tualbenmütterUtii

!

Wie fjaft bu lieb beinc $clbfd)näblein

!

ftlicqft niemals au$,

Xnß bu nidtf finfleft

@in 9Jfüdd)en jum Sarnau«

;

fttießft niemals au*,

Tafj bu nid)t bringeft

Tcinent Minblcin ba» ÜNüddjen uad) fytuft.

©djroalbenmütterlein! Sdnualbcnmüttcrlein!

2Bie f)oft bu lieb beinc ©elbfdwäblcin!

Unfcr $inj ift gar uidjt buntm, £>inj! lueld) fredjc* Xier bift bu,

8trcid)t in £>of unb ftelb Ijcrum, Saß bic töüdjlein mir in 9tutj*!

>Sudjt fid) lecTre Speije. (Met) unb fudi bir SRäufe.
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s#fui, bu Sdjroein! Jleiucm 2amm unb feinen 3icg™
23er njirb bod) )o garftin fein ,

Spiclfam'raben bir 511 fein;

Stet* im ©drniufce liegen! HttcS lauft bir au* bem Stege,

3)iad)t bir bas Slicrgmigen? — Wiemanb fommt in betn (Mefjege,

deinem tiinbe fällt es ein, LMarft'ge* ©djmein!

„$Ba* mögen bic 3törd)e Mammen plappernd

^Reiften bod) weit genug!" —
$d) glaub' fie tonnen nichts roetter als flappern,

Steifen macfjt Xumme nid)t flug.
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Star, wo* jitfclft bu fo ftumm
mt bem Schnabel am "Heft herum r

, 7v t u
, ; idj au* bem TJicft hinaus,

„9HO tdj aud) flan$ fidjer icin,

Ta& bic Ibüre nicht ju Hein,

„$tann id) tuieber tomin' nad) $au*.'

Diarr! üafe bodj bic Gktllen fein!

^irtlc nicht uub flicq hinaus.

(Mrüblc md)t unb fließ hinein!

(ffeldjen, warft ionft jo faul,

Unb icftt läufft bu wie ein Ofatl?
Sprich, Wie fleht baö juy —
(Hell, bu mertft ben ^auberftab,

Ter ben Raulen bringt in Xrab.

(5fcld)cn, lauf ju!
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6id)tä§d)en, bu närrifd) 3Mng,

2Sie fnatfft bu bic 9tüfjlein bod) \o flinf

?

„SBü&f id) nirf)t fufee fierne brciit,

3d) licfcc 9cüffc flüffe fein."

Springe, tfidlein, fpringe,

Sei luftig unb guter Tinge!

Oielift bu erft aU $otf einher,

©ift bu ftcif unb fpielft nid)t mefjr



5«

Tie ormc £>cnne läuft fo bang

Um it)re Skut bcn 2ce entlang.

3br irtinbcr almet nidjt bcn Bdjmerj,

Xcn um eud) füljlt ein JDiutterlKvj!

£a fornmen, ba fonimen

SWit ©dmartern bic Remittent,

Hub worfeln unb garfein,

Unb jdjlurfen unb Illingen,

Unb lieben ifjre 2d)umtgcn,

Tic jungen unb bie Öungen,

Unb ^abeit fid) gezwungen,

Ter ganzen 23elt 51t nü^e

— SSolu'n benn? -

$n ibre alte $ffifee!
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Ter $a\\* ber fprid)t jum $al)n:

„3ur Schule fomm mit mir,

22a3 lernen wollen mir!" —
Ter §nrjn ber ficfjt ihn an,

Unb frätyt,

Unb gel)t

3um greifen. —
©o madjcn'ö aud) bie Guten,

Tie Tauben unb bie Rennen,

Unb cbenfo ber ftutlerljarm;

S
-Hit!3 Cernen benft fein einj'ger brau

Sie fdnreien unb fie rennen,

Sie girren unb fie fdjroirren

Unb afleS nur um« Gffen. —
Ter ftaniel unterbeffeu

Q)ef)t furbafj

Unb lernt roa*

Unb wirb ein reid)er SÖiann,

£">at grau unb ftiitb

Unb .V>of unb $cfinb'

Unb feiert tuft'gc gefte

Hub labet uielc (Stöße;

Tic fommen benn aud) au

Unb trinfen unb effeu

Unb benft einmal au,

5ic effeu ben £>at)U

Unb effeu bie Rennen

Tic Guten unb bie Tauben

Unb fclbft ben alten MuUerljatui;

Stuften alle brau glauben,

Unb iuie'3 benn fo gcl)t,

Tic SHcu' fam ju fpät.

Trum merft eud) ba*

Unb lernet maS;

Tann mögt il)r ein gute* Gffcn

Wurf) nidu oergeffen.



$err «ßubel l)at fic^ fatt gcfpcift Hub ftetjlen mandje* ©ifelein nod),

Unb will ein wenig fdjtnfrn , Unb gutfcn fred) ifjm in* ©eftd)t

Xa werben gfeid) bie Spatyen breift 1 Unb benfen: bu fauler 23id)t,

Unb machen fid) roas ju Raffen; 28er Xiebc Witt bestrafen,

Sie fliegen t)in pn Speifetrog Tarf nietjt fo träge fd)lafen!"

T-Ä iW^» -

$)ie Stute sietjt burd)* Selb ben s
4*flug, Sie ficfjt'e. — Cb aud) bie Arbeit id)iner,

@s ioirb bem Xier tuot)t faucr gnug, 9hm brürft fie feine ^lage metn\

£a* Süllen aber fpringt babei Sie wietjert in ben äNorgenlninb

2ln ifjrer Seite frifd) unb frei. SSoll greuben um if)r fröfjlid) tiinb.
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„ftomm tjer, bu ©aul!

,,9flacf> auf bein SRaul!

„Unb jeig mir beinen Baun;

„$afj td) crfennc b'ran:

„Cb bu nod) frifd) unb jung,

„3ur ?lrbeit ftarf genung. —
„Df)o ! idj fct)' bir'ö an,

„"Saft man bidj braueben fann.

„3ur Arbeit frifd) fjeran!" —
"2er ftnabc auf bem ®aul,

$er mar ein wenig faul.

$a$ Xing t)at ifjn oerbroffen,

§at feft ben SKunb berfcfjloffen,

Siejj nidjt bie 3öf)ne fefjn,

Sollt gerne fpielen gefm.

„Wun fel)t einmal mein ftälbdjen an,

,.5Bie )o gefefneft ci trinfen fann,

„Obgleid) fein 9Renfd) e$ itnn gelehrt!

„Seid) fluges ftinb ift mir bcfrfjcert!"

\Hd), liebe ftut), ict) glaube fel)r,

Xcin Minb lernt fünitig nidjt üiel mefji

%U Surft unb junger füllen. —

.

Wrandjft nid)t fo ftolj 511 brüaen!



Tic Sonne a,erjt jur 9iul)\

*ont ftelbe tommt bic Änb
Unb and) bie Sdjäflein allzumal r

Sie fteu'n fid) idjon auf ihren Stall.

3m löaum, ba fingt fein iltogel mein,

Tic bunflc Wadit *icf)t fdmcll baher.

^alb wirb ber 3)tonb am Gimmel ftcljn

^d) benf, '* ift ;}cit jn Wctt *u getjn!

^m Bett . ba fddäft fid)** idjon.

Wut" •iladn'. auf ^icberirhn!

Tic Wadrt ift ftill, ber Wonb g
2i?cr tlcttcrt ba tum Tadi hinauf

Xrei Sänger: Vnefj unb fttnj unb "Wöhr,

beginnen ihren Mattender.

cn.

Tie üent' erwadicn ringsumher,
sJ3alb fdjleidjt ber .'oerr com £au* batjer.

SWufifbirettor luiü er jein,

Sdjtägt mit ber ^citid)' ben lalt barcin'
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Die IDalimiüfylo.

<Stu Ittär*en.

oVö'in luftiger ©olbat (am au* bem Kriege jurücf. Sr f)atte tapfer

^Üs gefodjten, unb ba* £ier$ fafj if)m auf bem redjten fikd. $en Standen

^ auf bem dürfen, bie bampfeube pfeife im 9#unbe, ben Änotenftocf

in ber $anb, 50g er feine* 2Bege* unb backte fdjon mit Vergnügen an

bie nädjfte ©d)enfc, reo er $11 3Hittag einteeren mürbe. $)ic lefcte dladjt«

Verberge mar erbärmlid) gemefen, ba* $rot barin tjart unb ba* 23ier fauer.

3n fo tröftlid)e Gebauten oertieft, merfte er nidjt, bafj er oon ber Üanbftrafce

abgefommen mar; ber 2öeg mürbe immer ober, ba* ®eftrüpp toilber, unb cr)c

er fid)'* oerfaf), befanb er fid) in einem bieten SHalbe. ,,§lud) gut!" fprad)

ber luftige ©ruber oor fid) l)in, „im ©d)atten marfd)iert fid)'* frifd), ber Sabaf

im pfeifet oerpafft nid)t fo fünf al* ba Draußen, mo ber SBinb geljt, unb

ein Sieb flingt im ©rünen nod) einmal fo fdjön, ba* meife jeber bumme

Siogel fo gut mie id)!"

©alb ftanb bie Sonne it)m fjod) über bem Äopf, unb im Söalbe regte

fid) fein Üüftd)en. SBenn fein Sieb $u (Snbe mar, f)örte er bie tfäfer fummen,

bie ^Blätter oon ben Säumen fallen unb ba* Staffeln ber (£tbed)fen, bie

oor feinen güfjen am Sßege in* öeftrüpp fd)lüpften; aber ring* im Sitfidjt

lag ber Wittag um fo fdjroüler unb ftiller.

2Sie er fo fortfd)ritt, bemerfte er, bafj oor il)m t)er in ber 2uft fid) etma*

äöeifec* bemegte, mie ein Keines fid) ringclnbe* SBölfd)en, ba* 00m SSinbe

bemegt allerlei ©eftalten annahm. ,$m!" brummte er, „roa* ber Xabaf in

meinem pfeifet Ijeutc nur für einen abioubertid)cn Xampf oon fid) giebt; madjt

mir ba allerlei 5QEen M,1D 5i9urcn t,or Den -lugen l)er! 3klb fid)t'* au« mie

eine Sföolfe, balb mie ein ^>ogct, balb mie ein Öefiajt, balb mie eine $anb,

bie mir minfen tfmt; ift mir mein Üebtag fo roa* nid)t oorgefouimcn!" — Söalb

mar aber feine pfeife aufgebrannt unb ba* öeflimmer fjörte bod) nid)t auf.

(5r rieb fid) bie klugen. 9Zod) immer fdnoirrte ba* roeijje SDing oor

tfmt f)er, aber jefct faf) er beutlid), baft e* ein großer ©dmtetterling mar,

mie er bi*t)er nod) feinen gejdjaut.

$en 93lid immer auf ba* flatternbe Xier gerichtet, fyatte er balb aud)

bie lefcte ©pur eine* ^ufepfabe* oerloren; babei fefcte il)m fein hungriger

Üftagen geroaltig $u, unb bod) mar rceit unb breit feine 9Kenfdjemool)nung
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ju fefjen, oiel weniger eine raudjenbe töüdje. „ftamerab," rief er bem

Schmetterlinge ju f ber immer auf ben roegfamften Stellen oor ihm tyx-

flatterte, „bu fdjeinft ^ier Söcfdjeib ju roiffen. 2)e* Spafjeä falber toill id)

nod) eine ßeitlang hinter betner <$at)ne ^erlaufen; wie roär'ä, wenn bu

mid) fo rafd) roie möglich in ein guteä -Quartier brächteft?"

So ging er benn folgfam hinter feinem neuen güfjrer her.

93alb warb bie SBalbung lidjter, ein gefchwäfciger Sad) liefe fid) hören,

immer näher unb näher, ein §unb fctjlug in ber gerne an, unb e$ bauertc

nid)t lange, fo oernahm er ba3 Älappern einer 2Jcuf)le. $ie fct)önftc

SRegimentsmufif unb ber prädjtigfte ßQPKnftretc^ Ratten if)m nie fo tjerr*

lid) geflungen als biefe* cinfadje ©eflapper, benn fdjon fah er in feiner

aufgeregten ^fmntafie ganje Kompanien gebratener £mfmer, ©änfe unb

Sehmeine in Weit)' unb ©lieb nad) bem Safte be$ aKühlrabeä, gerabe«*

wegS in feinen 9)cunb marfchieren.

2)a$ futjr if)m red)t frifd) burd) alle ©lieber, gan$ oon felbft fdjritten

feine Seine jefct oorwärt*, währenb er fie nod) eben mühfam hinter fid)

fjergefd)Ieppt hatte. 9(un fal) er balb awifchen ben Säumen ein Strof)bach,

worauf bie Sonne glifcerte, bann erfcrjien ein $aun hinter bem ©efträud),

unb al* er enbticr) aus ben Süfdjen tjeroortrat, ftanb er auf einem freien

^lafc, eine alte baufällige 2Jcüf)le bid)t oor feinen klugen. (Sin fdjöner

Slnbtid! nur fd)abe, bie %V)üt mar oerfd)loffen, ber fdjwarje Sdjornftein

ftarrte rauchlos in bie Suft, unb oon menfdjlichen SBefen mar meit unb

breit feine Spur ju ferjen, feine Stimme ju l)bren.

$er Schmetterling flatterte gcrabeämeg« auf ba* ^>au$ $u, unb burd) baä

große Sd)lüffellod) ber Xl)üre fdjlüpfte er orrne Umftänbe hinein. Auf biefem

Söege fonnte itjm ber Solbat beim beften Sßillen freilief) nidjt nachfolgen.

„SJcaul gehalten!" rief er bem ruppigen £>unbe jit, ber auf ber .'punbä;

bube ftanb unb, mütenb an ber tfette gerrenb, über ben oerfaUenen Sretter-

jaun mit Reiferer Stimme lunüberflöffte. $er Solbat griff nad) einem Stein,

unb bie Sefrie mar ftifl, bann rüttelte er an Zfyüx unb Schloß; baS rührte

fid) nid)t. — „£cba! 2Sirtfd)aft! £>allo! Aufgemacht!" rief er unb fdjlug mit

ftnüttel unb Stieielabfäfccn gegen bie Pforte. — Irinnen bliebt ftifl.
—

„üumpenmirtfd)aft ba$!" brummte ber hungrige unb fal) fid) nach

allen Seiten um. 2)a$ einzige lebenbe SBefen, ba3 er jenfeitä beä Sache«

fah, mar ein alter langhaariger ©fei, ber auf ber äöiefe an einer Giftet*

ftaube rupfte unb faul feine Augen gegen itin auffdjlug.

„D bu aüerglüdfeligfteS Siel)!" rief ber Solbat, „(Sfel! £ätt' id) nur erft

ein Mittagbrot im Scibe, baS mir fo gut fd)metftc wie bir bein Siftelfrafe

ba! Aber fo foll boefj gleid) " unb unter einem fräftigen Sotbatenflud)
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ftiefi er nod) einmal mit foldjer Alraft gegen bie 2f)ür, baft fie aufjprang.

— „SBiftoria!" jubelte er unb fdjroang feinen §ut. ©ingenb unb pfeifenb,

ben Änüttel auf ber Sdjulter, 30g er in« fwilS Ijinein.

2.

Stein ÜJienfd) in ber SRüffle jn feljeu!
sJhtr ba3 5)füf)lrab tlappcrte

fort nnb fort, unb in bem nämlidjen gleidjmäfcigen laft gitterten Soften

unb Söänbe be$ baufälligen ,<paufeS. Sein ®efcfjrei „SBirtfdjaft!" oerrjallte

in bem räucherigen ©ange. Sutern richtigen 3nftinft folgenb, ging er an

jmei oerfdjloffenen Xljüren oorüber nad) ber legten, bie offen ftanb, unb bie

führte natürlid) jur ttücfje.

Sdnoarä genug fat) e3 barin auä. Äraut unb tfiüben lagen r)alb=

gepufct auf bem Söoben umfjer, baneben ba* SDfejfer. 9luf bem ^euernerb

über bem aufgebrannten £)ol* f)ing ein Steffel mit SBftffev, aber »er nid)t

ba mar, baä mar bie Äüdjenmagb. 8tatt biefer faß eine braune Äafce auf

bem <5d)emet, blinjelte mit ben klugen, fal) bem Solbaten jämmerlich ine

©eftdjt unb blinzelte bann mieber oor fid) l)iu. Gr gnefte in bie löpfe

R. Wtinid. ffleiAicfjltnbuA. iL KufL 6
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hinein, alles leer! „Tob bod) gleid) neunmatyunbert neununbneunjig Äar;

taunen bie ausgehungerte gcftung neunjigmal in bic £uft fprengen motten!

$ier fiefjfS ja nid)t um einen ^iftolenfdmfe beffer aus rote in meinem

eigenen SRagen! — 2lber am (Snbe ftcqt'S Mittagbrot fdjon brinnen auf

bem %i\d), ba fäm' id) gerabc red)t jum (Sintyauen!"

£k näc^fte Xfjür führte nur SBofanftube; aud) ba war fein 9)Jenid).

@ine alte fd)roar^e £enne fa§ auf bem s
J*olfterftuf)l am Heilten ftenfter. $aS

SageSlidjt bämmerte wegen beS bidjten ©etnlaubeS gar f)eimlid) herein.

$or ber £>cnne auf einem 1ifd)d)en lag ein Strid^cug, eine Frille, ein

©efaugbud), ein S3unb Sdjlüffel unb eine offene TabafSbofe. Sonft alles

ftill bis auf baS Xitfcn ber 3i*anbuf)r unb baS Sdnuirren bes weiften

9tad)toogeiS, ber ben Sotbaten bisher geleitet fyatte, unb ber ftet) nun rote

ein $etruntencr an ben tfenfteridjribttt ben flopf ftiefj.

Aicrjengerabc [teilte fid) ber luftige trüber uor bie ftenne. (£s roar

oou jefjer iciue (SJcroofynfyeit geroefen, mit allem, roaS if)tn oorfam, laut 511

biSfuricren, mit SDJenfd) unb 58icl), mit feiner SJhtSfete roie mit feinen

Stiefeln. sJMit militärifdjem 9lnftanbi\ bie £anb am £>ut, fprad) er:

cellei\v $rau Hafelfyenne! ©ielleidjt kommanbeur biefer rappligen ^eftung?"

Tie .'penne $udte mit itjren gefdjrooUfiten roten Slugenlibern, als ob

Tic feine 5 rfl9e bejahte. — ,,$ut,' futiv jener fort, „Gsellens Rapport ju

uermelben, bofj id), ftanS Cuätfenberger, oerabfdjiebeter SRufcfeticr, otme

weitere iHcben*artcn trollen $efife oou biefer ^eftumj ober 9Küt)lc tjicrmit

&u nehmen roilicnS bin. ßmoerftanben bamitV" — Tie ftenne l)ob ben

Äopf in bie ,pöf)e, als nidtc fie ifjm $u. — „$rao, alte fiafeltjcnne," rief

ber Solbat, „bie Kapitulation ift geid)loffcn, unb jefct roill id) mir'S bequem

madjen!" —
(£r warf fein fliän*el oou ber Sdjutter auf bie Cfenbaitf, bafe e§ nur

fo frad)tc, jog bie Stiefel oou ben müben deinen unb faf) fid) nad) ^an=

toffeln um. 3n ber Stube roar nid)ts baoon &u felien. Um roeld)e ju flicken,

fterfte er ben ttopf burd) bie nädjfte Il)ür. Tie führte $u einer Kammer,

barin faf) es gar jierlid) aus, als ob ein id)mudeS, feines 9)?äbel bort

rootwen müpte. Mein Staub auf ben Nibbeln, auf bem Tifd) ein 9fäl)*eug;

3Hnrten. unb diofenftücfe auf bem ^enfterbrett unb fclbft ein flein Sllimpcr=

flaoierdjen am ^enfter; PQ* raar geöffnet, unb ein aufgetragen fliotenbud)

ftaub auf bem tyuU. ^öci allebem roieber feine 3)ienfd)cniecle. 9Zur ein

jart flein £ad)taubd)en fafe auf ber StuliUet)ne oor bem JUaoier. $>em fd)ien

es nid)t ladjerlid) &u Sinne. öS f)atte bie J-ebern aufgeblafcn, baS ^älecfyen

furj eingebogen, ben Mopf traurig auf einer Seite f)ängen, unb mit ben

Slugen ftarrtc es fortnxtyrcnb in bie Diotenbtatter f)incin.
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„©itte taufenbmal um Vergebung, bu fcfjönfter ©d)afc!" rief ber #amerab

bcr $aübe ju unb 50g, nod) immer in ber Xf)ür ftetjenb, ben oerfnüllten

$ut biä tief auf bie (Srbe. Slber au« ©paß rourbe (Srnft. $>er Slnblicf ber

Glaube übte augenblitflid) eine feltfame

Öeroalt über itjn au«, er fonnte feine

Kugen nid)t oon iljr abtocnben. „Wtet»

t)er$igfter £aufenbfd)afc," platte et enb*

lid) oerlegen tjerau«, „aUf Carole! ^pan«

Ouäcfenberger mar oon jefjer ein grofeer

Stcbfjaber oon Sauben, nidjt fotoot)l oon

gebünfteten, als oielmeb,r oon gebratenen."

35a« Säubdjen fd)üttelte ängftlid) feine

Gebern, at« fdjauberte e« über unb über.

„Slber fo roaljr id) ein braocr SUxi

bin" futjr jener fort, „wenn icf) aud) oor

(auter junger ein SBolf toerben follte, an

bir rocrbe id) mid) nie oergreifen, beim id)

bin ganj üemarrt in biet), bu lieb flein

Xierlein bu!"

$a faf) if)n bie laube mit einem fo

frcunbltdjen unb bod) fo traurigen ©litfe an, baB e« bem guten Äerl faft

meid) um« Jperj würbe. Gr jog fid) au« ber Cammer mrüd unb lctjntc

bie $f)ür hinter fidj an. Sange bauerte freiließ biefe meiere Stimmung nidjt,

unb er fefcte feine §au«fud)ung fort.

$>er Cammer gegenüber führte eine anbre If)ür in einen ©erfd)lag.

£a ftanben ein paar gute Letten, darunter jioei ^aar aftorgenfcfjufje. §tm

Xfuirnagel fnng ein meidjgefütterter geblümter ©djlafrorf, an ber 2öanb

rooljl ein fjalbeä Xufceub lange 2abaf«pfeifen, baoon fogar einige geftopft,

über ben pfeifen eine ^iftole. $a« fam ja alle« rote gerufen! Söatb

prangten bie Pantoffeln an feinen ftüfan, ber Sdjlafrod an feinem ßeibe,

unb nun galt'«, fid) ein gute« Mittagbrot 51t oeridjaffen. 28a« biefen

punft betrifft, ba braudjt jeber Solbat, ber ben tfrieg mitgemacht, feinen

2ef)rmeifter bap.

3fflr« erfte natjm er ber .'penne oor bem ©dmabcl ba« ©unb ©dilüffel

weg. 5)ie fdjric unb fd)lug mit ben 5ti*9e ^n ^ a^ ob fic eine £erbe Md)-

leiu oerteibigen wollte. — G« fjalf itir nidjt«. ,/?llte," rief er, „fei bu

froh,, wenn id) bid) nid)t felbft beim .«ragen, neljm' unb bidr) oerfpeiie!"

$)a liefe bie $>ennc augenblirflid) bie tflügcl Rängen unb oerfrod) fid) l)intcr

bem Cfen. 9tnn fjolte fid) bcr Wefelle ©perf unb Kartoffeln, ©rot unb
5*
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ftäfe au« bcm Schranf, einen pumpen 93ier au« bem Steiler. Diadjbem er

ba« alle« auf bem $ifcf) in ber SSohnftube äufammengefteflt, warf er fid)

graoitätifeh in ben ©rofeoaterftuhl unb tjieb in bie Speifen ein, aU mären

fie feine aüergrimmigften fteinbe, roätjrenb ifyn in biefem Slugenblicf bodj

in ber SBclt nicht« lieber war al« gerabe biefe. — —
$)a« 2Jtaf)l roar oerjehrt, ber pumpen geleert, ber Schnurrbart mit bem

Ürmel be« geblümten Scrjlafrotfe« abgeroifcht, ba überfam itm aud) gleich

eine folcfje 9JJiibigfeit, bafj er ben Sodungen ber Letten, bie er eben gefeljen,

nid)t länger roiberfterjen tonnte. Csr ging in bie Schlaffammer unb machte

bie %fyür hinter fid) ju. §ll£ er noch einmal burcrj ba« Xbürfenfterctjen in

bie SBormftubc jufällig jurürffchaute, hatte er feine £uft baran, £u fefjen,

wie e« auf bem Sd)lad>tfelbe, ba« er eben oerlaffen, bem ©fttifd) nämlich,

mit einemmale roieber lebenbig geworben mar. £a« £utm roar hinter bem

Ofen herDorgefrochen, bie Äafoe au« ber ftiiehe herbeigefchlichen, ba* Xäubcrjen

aus ber Äammer hereingeflogen, unb alle fafeen nun aui bem Xifd) unb

berührten bie roüft umherliegenben ^rofamen mit grofeem §eifehunger.

(£« fiel ihm nicht ein, fie $u ftören.

So mübe er auch mar, fein Übermut oerliefe ihn nicht. 3Rit einem

„3ud)he!" fdjnellte er bie Pantoffeln oon ben güfeen, ba& fie bis an bie

£ede flogen, unb ohne bie Kleiber abzulegen, fprang er mit einem Safce

in« nächfte ^Öctt. Äaum hotte er nur bie Slugen gefchloffen, fo ging auch

fchon ba« Schnarchen lo«, mit einem ©erafjel, bafi e« mit bem ä lappern

ber 9)iühlc ein gan$ harmonische« Äon^crt abgab.

ö.

"21m anbern 9)?orgeu — e« roar ein Sonntag — erroachte ber Solbat

erft, al« bie Sonne feinen roten Sdjnurrbart fdjon über unb über ocr=

golbete. $>a« erfte, roa« er ju @)efid)t befam, roar bie fdjroarje Hernie.

3n bem i^ett, ba« neben bem feinigen ftanb, fafj fie auf bem töopffiffen.

Sie fd)lug mit ben Ringeln unb fat) eifrig nach bcm Jycnfter hin. Sturio«!

5)a ftanb brausen ber ^ottige alte (Sfcl unb beschnupperte bie Scheiben; er

grinfte mit bem garftigen 9J?aul ber fjennc entgegen, al« oh er ihr einen

guten SWorgen böte.

£a« ftille 3)Jienenfpiel ber beiben $iere machte bem luftigen trüber

eine Zeitlang oielen Spaß. —
933ie nun bie .penne ihre ^lügel immer höher unb höher erbob, fah

er unter ihrem iieibe etroa* gittern. ,,.£er bamit!" rief er unb *og e« ihr

unter ben ^ebern beroor. roar ba* geliebte Sdilüffelbunb, bem er eine
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fo roof)lfd)metfenbe 9M)ljeit oerbanfte. $>ie .§enne erfdjraf unb geriet roie

geftern in 2But. 911S fie aber ein« auf ben Sdmabel befam, flof) ftc hinter

ben Ofen, unb ber Sfelsfopf oerfdnoanb oom ^enfter.

Stile biefe Begebenheiten Ratten jebem anbern Staunen, roo nic^t gar

(SJrufeln erregt unb allerlei tieffinnige Betrachtungen fjeroorgerufen. $anS

Ouädenberger aber tonnte roeber gurcfjt noef) ©rübeleien. 3m 9iu roar er

aus bem Bett unb macfjte balb mit bampfenber pfeife (eS roar eine oon

ben langen in ber Scrjlaffammer) bie föunbe burc^d £auS.

3n Stube unb tfücfje fanb er alles roie am Sage juoor. 5118 er auf

bie Cammer juging, roo er geftern bie Saube gcfef)en, t)ielt er plöfelid)

inne. Balb trieb eS it>n hinein, balb l)ielt eS ir)n jurücf. SaS fam oon

einem Sraum t)cr
r
ben er biefe 9cad)t gehabt, Seltfame Singe roaren ifmt

barin oorgefommen. (£r hatte fie ^roar fd)on roieber oergeffen, bod) roar

ihm baoon ein ®efüf)l jurütfgeblieben, baS er bisher noch nicht gefannt f»attc.

Sefct l)örte er beutlict) , roie jemanb ba brinnen auf bem Älaoier ganj

leife bie Söne eines 2RorgenliebeS aufd)lug. SaS fonnte bod) nur ein

SWenfd) trmn; roer mochte baS roohl fein? (£r legte baS Ol)r an bie Stair

unb f)ord)te. — Tie Söeit'e, bie ba angefcfjlagen rourbe, roar if)m befannt,

eS roar bie eine* fdjönen ÜtforgenliebeS, baS feine liebe ftxau 9)hitter bafjetm

immer ju fingen pflegte. — 3roifd)en ben Sönen beö Älnoier* oernaljm er

bann ebenfo leife bie Stimme beS Säubd)enS: „Shiferuf)! Äuferul)!" Söeiter

fam nichts fjeraus; aber bieS ,,-ftufcruf)" flang fromm unb lieblich- 3hm
fiel roieber ber Sraum oon btefer tffadjt ein, unb it)m roarb fo feierlicfj ju

SKute, als ftünbe er in ber itircfje. — önblid) trieb il)ii benn bod) bie

Neugier an, burd) bie Sljürfpalte fnnein$ugurfen.

21ud> jefct roar fein SUicnfd) ba ju feljen. 2lber bie Saube fafe auf

bem ftlaoier. 9J?it ausgebreiteten klügeln fuljr fie roeid) unb leife über bie

Saften f)in, baft fie fo fcfjön erflangen, unb ben iiopf jum f^citftcr gefehrt,

liefe fie itjr einfadjeS Stimmlein in ben lid)ten SDforgenfcfjeiu ertönen, unb

oon brausen ftimmten alle ÜBalboögel in ootlen (Spören mit ein.

SaS roar ein rechter Sonntagmorgen!

JpanS ftanb an ber Shürfpalte unb regte fid) nidji. — Srft ganj aiU

mählich fing er an, roie in tiefe Öebanfcn oerfenft, an feinem Schnurrbart

ju Drehen, erft mit ber einen ,§anb, bann mit allen beiben.

„SummeS 3eug! bummer Schnatf!" brummte er oor fid) t)in unb machte

linfSum feljrt; aber ganj leife. 9iun ging er auf ben 3cl)en ju feinem Sor=

nifter unb l)oltc einen Brief barauS rjeroor, bamit fefcte er üd) in ben lebemen

©rofeoaterftubl unb las fo anbädjtig barin, als roiir'S ein ©ebetbud). Sen

«rief hatte feine liebe Butter irjm fürjlid) oon Jpaufe gefdjrieben. Sie lange
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pfeife [tat it)m babei nod) immer im ANunbc, aber bie brannte fdjon lange

nidjt mehr, otjne bafe er eä felbft gemerft t)ättc. £as fam feiten in feinem

Sieben oor.

4.

$alb hatte fid) ber §ans gan$

vergnüglich in ber s
JDJüf)le eingerichtet,

oeben lag glaubte er, nun müfjte er

bod) auch enbltdj einmal sJ)cenfd)en $u

GJeficrjte befomtnen. 6r f^atte manchen

Ontnfc bafür. $lls er angefontmen mar,

tjatte er bas 3Üiüt)lrab in nollem ©ange

angetroffen, aud) uiel Vorrat an 3Mel)l

unb (betreibe mar nod) ba. Öcfctyt

aud), ber SRüüer mit SBeib unb &e-

finbe tarnen uid)t mel)r jum 3$or-

fdjein, fo müßten fid) bod) bie Hunben

mclben, it)r
s
Jücel)l abholen, ihr ®e=

treibe herbringen. Übrigen« gingen if)m

bie Webanfcn jumeilcn mie fltäber im

Kopfe herum, ob er nid)t felbft nod) bereinft feine Jahne auf ben alten

9tumpelfaften, mie er bie ÜHüble nannte, auffterfen fönnte. Sein oerftorbener

Später mar aud) SJcüllcr geroefen, beut hatte er als ©efelle tüd)tig im Jpanb-

merf geholfen. $Bon jel)cr mar es fein .frauptmunfd) geblieben, eine 9J?ül)lc

ju befielen. sJcun mar aber ber milbe iirieg bttrd)« JL'attb gefahren unb hatte

einen fdjwarjen Strid) burd) bieie weifte SHedjnutig gemadit. Tie ©Item

waren bann ucrarmt, ber Sßater balb geftorben, er felbft jum ttriegsbienft

ausgehoben. 3e£t brachte er jmar im Xornifter einige gan$ gute $haler

Sßcntegelb aus bem Kriege heim, aber bie reichten faum für einen SJcühlftcin

au«, gefd)meige beim für eine 9)cül)le. — —
(Sitten ganzen 9)ionat lebte er in ber (Sinfantieit, es hielt ihn ba, er

hnißtc ntd)t, was. $ag« beftellte er bie SDcühle, ttad)inittags ging er auf bie

3agb; es mar ihm immer fo, als ob er nod) ganj id)iturrige $efd)ichteii tycx

erleben würbe, ©in ftauptgrunb bafür, bafj cd ihm ba fo heimifd) würbe,

ben er fid) wohl felbft nicht geftehen mod)te, mar ber: bie jeftigen Bewohner

beä ^>aufe8, bie .'penne, bie itafoe, oornehmlid) aber bie 2ad)taube hatte er

lieb gewonnen. Sie waren freilid) nichts anbres als 'Itere, aber er hatte

nun ein für allemal jebes Xier ftets gern gehabt, feine« aber mie bieie. ?lud)

ben .Scctteulntnb fütterte er treulich, felbft ben (Sfel ba braunen auf bem ^>ofe

mod)te er wohl leiben, nur würbe ihm feine groftc 3u^ingltd)fctt oft
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wiberwärtig. Smmer wollte ba« $ier fid) in« £>au« orangen, ^enfter unb

Xljüren mufjte er bafjer iorgfältig oerfd)liefeen. 5)a« war aber aud) boppelt

notmenbig, benn wie jener fyerein, fo wollte ba« $äubd)en immer hinaus,

befonber« wenn ber alte (Sfel«fopf fid) am genfter geigte. Sni übrigen batte

fid) ba« jarte Xierd)en fd)on fo an ben luftigen ©ruber gewöhnt, bafe e«

ifrai alles au« ben $änben nafmt, wa« er iljm gab, unb bajj e« ifnn jum

£anf bafür mand) luftig ©olbatenftüddjen auf bem ftlaüier oorflimperte.

$a fonnte fid) benn ber .^an« nid)t fatt baran f)ören unb fe^cn. 2Saf)rs

Saftig, er begriff fid) felber nid)t. @r, früher ber luftigfte Äamerab oon

ber 28elt, ein ftämmiger ÜKu«fetier, ein fferf, bem e« eine roa^re Öuft ge=

wefen, gegen eine fradjenbe ©atterie, burd) bomben unb Äartätfd)en im ©türm

anjurütfen, er, berfelbe £an« Ouädenberger, fafe tjier wie ein ©cf)ulbub unb

fütterte eine Sadjtaube mit ftudtv unb SJrofamen. (£« war ganj unbe=

greiftid), unb bod) mar e« nun einmal fo.
—

(Sine« $age« t)attc ber ©olbat roieber ben ftorft burd)ftrid)en unb au«

Sangerroeile Atanindjen gefdjoffen. @r mar red)t weit umfjergeid)meift unb

tyatte bod) immer feinen 2lu«weg gefunben. $)idjter SBalb, fo weit er fefjen

fonnte; nur fjter unb ba burdjfreujten fid) einige ftu&wege, bie if)n aber

faft in bie 3rre gefüljrt fjätten; aud) erfannte er beutlid) ©puren oon ben

£>ufen ber (Efel, bie waf)rfd)einlid) ba« ©etreibe nod) oor fu^em jur 9Küf)le

gebracht. 3Jtübe oon feiner Söanberung, gebadjtc er fid) l)eute abenb red)t

wa« ju gute ju tf)un. @r f)otte fid) ein paar ^lajd)en SBein au« bem

Äeller unb leerte fie auf bie ©efunbf)eit feiner ÜRutter, auf bie feiner ^>au«s

genoffen, ber Xiere, unb beionber« auf« 2öof)l ber fdjmuden $aube. 3)ann

begab er fid) ju Öett. SBor .spi^e fonnte er fein §luge gutfjun, er öffnete

ba« grofje ftenfter, um frifdje iiuft $u idjöpfen. 2>a§ oerfefjlte aud) nid)t

bie gewünfd)te SBtrfung, batb lag er in tiefem ©d)lafe.

(5« mod)te 9)ftttcrnad)t fein, al« er oon einem ferneren (Gepolter bid)t

neben fid) aufmachte.

„SlUe neununbneunjig!" rief er, „will bie alte Äafematte mir über

bem ©d)äbel sufammenbredjen?" 6« war ftodfinfter. $cr Üttonb war nod)

nidjt über bem SSalbe fjeroor. ©djlaftrunfen, wie er war, taftete er um

fid) nad) bem anbern SBette, ba« neben bem feinigen ftanb. Xa lag etwa«

wie ein 9)?ef)lfarf barin. Xa« beruhigte if)n. „$ie Stubenbede ba oben

mufj bod) md)t fdjufjfeft gewefen fein," brummte er oor fid) b,in, „bafe ber

Älumpen oon 3)?e^lfacf fo mir nidjt« bir nidns uom ©öller herunterpurzeln

fonnte. 9iu ! mia) t)at er wenigften« nod) nid)t totgefdjlagen."— iöalb fdjnarcfjte

er wieber wie oorljin, aber nid)t lange. Gr erwadjtc 0011 einem ferneren

Xrud auf feiner 93ruft. 5&ie er l)infüt)lte, war etwa« partes, paarige«.

-
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£alb tm «Schlaf, ruelt er e« für feinen Xornifter, ftiefe e« öon fid) unb

fcfjlief wieber ein. — 9hm träumte ifmt: eine ungeheure ftanone märe neben

feinem linfen Of>r aufgefahren, jebe Sefunbe fd)öffe fic mit gewaltigem

^ruften tym einen mächtigen ^uloerbampf ins ©efidjt; er wollte ben Slop]

auf bie anbre Seite biegen, ba ftanb aber ein rieftger Äanonier, ber fjielt

iljm ben Äanonenpufcer entgegen, ma« irjm beim fo um sJiafe unb 9)iunb

hielte, bafe er gegen feinen Söilkn laut aufladen mufete unb barübcr jum

brittenmale ermatte. Slber ba« ftiftcln unb ^ruften, ba« if)n im Iraum

beläftigte, rjörte utrf)t auf.

@r richtete fid) empor. $er ÜHonb mar über ben 2Balb tjerauf*

geftiegen unb festen burd)« offene 5enftcr f)ell auf ba« nebenftetjenbe SJett.

£i! ma« muffte er ba erblitfen! $)ie geträumte Aanone war in 95Mrflid)feit

nid)t« anbre« al« ber Äopf be« alten sortigen ßfel«, ber in feftem Srf)laf

neben it)in lag unb ifm mit feinem füfjen Cbem f)öd)ft ungefdjliffen an*

pruftete. $>er eine ^orbertjuf, ber bem £>an« erft fo arg bie ©ruft gebrüeft,

lag nod) bicfjt neben ifmt auf feinem Siopffiffen.

„Ol)0, Patron," rief ber Ü)Ju«feticr unb fprang au« bem SBette, „biet)

wollen wir batb runbringen, wo bu bingerjörft!" (Sdwu bielt er feinen ,perj-

bruber, ben Knüttel, in ber %üü\t unb ertjob irjn mit fwdjaufgefdjwungenem

21ml, um bem fd)lafenben licr einen furd)tbarcn <2d)wabrou$f)ieb über ben

biden SEBanft m oerfefcen. 3u bem nämlidjen Slugenbltrf tarn bie £enne mit

@tefd)rei t)inter bem Cfen rjeruor unb flog bem 8olbatcn gerabc in« (Üefidjt

fnnein; fortwätjrenb fdjlug fic ifjm mit ben klügeln in bie klugen, bafc if)m

©etjen unb ,£>ören oerging unb er mit feinem Änotenftotf in bie leere üuft

t)ineinfud)tclte. Unterbe« war aud) ber ©fcl erwadjt, ber futjr in bie .ftötje, bafj

bie iöcttlabe jufammenbrad). ÜRtt 9Jiül)e tjafpelte er fid) au« ben ^ettruinen

in bic £ölje unb begann, io wütenb, wie er fonft faul gewefen, einen

Singriff auf feinen ©egner. Sßorn unb Ijinten fdjlug er au«, reerjt« unb linf«

bife er um fid). £er ©olbat befam in ber engen itammer einen fdjweren 8tanb.

9iun ftürjte aud) nod) bie braune Äafce burd)* ftenfter tjercin. (St>c er fid)

beffen oerfaf), fiel fie ifjm in« ©enitf unb $crfrafctc it)in ba« ®cfid)t bermafeen,

bafi er cnblid) ben Änüttel muBte finfen taffen. ^abei jerrte ber Äettenljunb

braufecn fo grimmig bellenb an ber ftette, bafj .fran« jeben Slugcnblicf fürchten

mufjte, aud) er werbe über iljn Verfallen. 3n ber tjöcr)ftcu 9iot fiel if)m bie

^iftole ein; com 9Ronbe E)cll befcrjieueu, f)ing fie über ben pfeifen an ber

Sßkub. ©ben wollte er banad) greifen, ba fal) er bie laube barauf fifcen.

©ie war burrf) ba« offene $l)ürfenfterd)en hereingeflogen. $ngftlid) pidte

fie naefj feiner £>anb, al« wollte fic bie SBaffe nid)t fjergeben. — $cr Solbat

ftuöte. ©inen ?lugenblid jauberte er, aber oon neuem brängten bie wütenben
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Xiere gegen ilm an. £a war an fein 3öfl^n mefjr ju benfen. „$ort ba!"

rief er unb legte bie ^iftole auf bcn Gfcl an: „fort ba! ober id> roitl eud)

ben ÜWagen mit 93lei füttern, bafj iljr euer ßebtag bran Derbauen fallt!" —
©Ben mollte er baä Xicr nieberfdjiefjen, ba flatterte aber bie laube

bicfjt oor ber üflünbung be$ 5eucr9eroef)r$ au j unb nteber, fo bafj er e8

bod) nid)t ab^ubriicfen roagte. fielen 3JJoment benujjtc ber Gfel: burd)S

offene ^cnft« nabm er ^ReifeauS, bie £enne unb tfafce hinter il)m rjer, unb

erft, als einige ßett uer[trtd)en, flog bie Glaube it)nen nad). — 9iun aber

erroad)te beim £anS aud) ber rriegerifd)e $oxn aufS neue, btinblingS feuerte

er ben ftiet)enben Xieren bie ^iftole nad).

Ob er eines getroffen? Gr mufete es nidjt. Gr fat) nur, roie fie unter

ben SBalbbäumen im mirren 9JJoublid)t oerfdnoanben. $lud) ber ftettenfjunb

rjatte fid) loSgeriffen unb mar mit entflogen.

W\t bem Schlafen mar cö oorbei. ©eine eigenen ©ebanfen liefen

if>m feine Wufje mefjr. 33alb mollte er fid) tjalb tot ladjen über bie gelben

=

tfjat: einen armen alten Gfel mit ber SSaffe in ber föanb in bie <^lud)t ge--

fcfjlagen ju tjaben. 93alb überfam itjn eine 2lngft, ob fein 3d)uf$ aud) jemanb

im Söalbe getroffen fjätte, benn es flang if)in in ben Ctjren, als babc er

einen burdjbringenben ©d)rei gebort, nad)bem ber ©dmfe gefallen. So brad)

enblid) ber ÜJiorgen an.

$)aS ^rüt)ftürf mollte Ujnt liiert fcfjmetfen, er füllte fid) rec^t allein.

35a fam feine Siad)taube met)r, bie fid) aus

feiner £anb füttern liefe. Gr fdjämte fid)

feiner Iraurigfeit, unb bod) fonnte er fie

nid)t uertreiben. 3cfet mar ifjm SRfi^te

unb 333atb unb Ätaoier unb alles uinfjer

oerleibet, unb er bejd)lof3, am uädjften läge

feineu 3ftarfd) anzutreten, ginge eS aud) in

bie railbefte 25MlbniS fjinein.

Gf)e er fid) nadjtS jur ^iur)c begeben

fonnte, tjatte er nod) oiel 511 tl)un. 3n ber

6d)laffammer fal) eS nid)t anbcrS auS,

als in einer bemolierten $eftung: jer=

trümmertc SBetten, Sdiemel, pfeifen, alle*

batte ber nädjtlidje tfamof milb burd)=

einanber gemorfen.

Wie er mit äRüfje bie 8trot)fäde auS

bem .paufen IjerauSjog, bemerfte er unter bem Söette, in bem ber Giel beninu

rumort fjatte, eine äcrbrodjene Mifte. Gr leud)tete mit ber fiamoc Ijinein
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unb, o SSunber! lauter blank ZtyaUx gitterten tl)m t)ell in bie ftugen.

9Wand)em «rmen ©olbaten f)ätte ber <B<fya§ eine gute 99eute gefdnenen. £>an*

öuädenberger aber roufjte Ärieg unb ^rieben roofjt &u unterfReiben. „Un^

red)t ©ut gebeizt nic^t/' fprad) er, „ifjr Itjater mögt rufjig auf euren §errn

warten, $er ift oielleidjt morgen roieber f)ier, ba ioü er fefjen, bafj ein

ef)rlid)er fterl bei ifjm &u @afte geroeien." — Sorgfältig nagelte er bie

JRifte roieber ju unb fd)ob fie in ben ©in fei £ann roarf er fid) auf* Sager.

5.

CSr tonnte nidjt cinfd)lafen. Smmer mufjte er an bie unbefannten

$eroof)ner ber SHüf)le benfen, ob er fie jemals oon 9lngefid)t fefjen möchte.

$afe fie arge ©ei^älfe feien, ba* Ratten bie blanfen Sfjaler, bie er in bem

baufälligen ftaufe fanb, roof)l jur QJenüge beroiefen. Xrofcbem liefe er fein

(belüften nad) bem locfenben ©djafee in fid) auffommen.

Mmäf)ltd) fielen itwt bod) bie Vlugen $u. — Wad) fuqer töaft fufjr

er aber roieber auf, e* fam if)m bor, al* rjöre er braufeen Zrommelgeraffel.

— $a* 9Küf)lrab tonnte e* nidjt fein, ba* Jjatte er geftellt. — Sr I)ord)te.

— @* mar rool)l nur ber SBinb! — @r beruhigte fid). — Unb bod)!

iöalb erfdjoll e* roieber roie ferner Jpörnerftang, — jefct t>örte er fogar bie

9Marfcf)melobic eine* Sragonerregiment*, bei bem er früher geftanben, clje

er 9Jiu*fetier geworben mar. — £>a$ fufyr ibm in alle ©lieber. @r flog

an* <$?nfter. — 9Ring*um nid)t* gu fefjen al* fjeQe*, oermorrene* Sflonb*

geflimmer jmifdjen ben bunflen SBipfeln, unb bod) erflangen bie Zone fdjen

ganj nalje ber ÜJ?ül)lc.

„£a bleib' ein Sump babei im 9frfte, nidjt id)!" rief er, fuljr in feine

Kleiber, fteefte bie ^ßiftole in feinen Ötort, marf ben Xornifter über bie

8d)ultern unb, feinen ^erjbruber, oen Knüttel, in ber $auft, rannte er

blinbling* in ben SSalb Innein, immer bem £>ornruf unb Xrommelroirbel

nad). 3m Anfange ging
1

* gut, balb aber fam er in bidjte* ©eftrüpp, aud)

oermcfjrten fid) bie friegerifd)en länge um ifm ber; jefct maren fie l)ier,

jefct bort, uor if)m unb fjintcr ilnn, jur sJ?cd)ten unb ^ux fiinfen.

©r ftanb ftill unb faf) fid) um. (5* fernen Hjm, al* fäfje er in weiter

(Entfernung unter ben fdjroaraen ßid)enftämmen ein Reiterregiment babin« .

fprengen, blifeenbe £elme unb §arnifdje unb bic 3d)roerter roie lauter 9Konb=

frraljlen; ba$u bie Woffe leud)tenb roie ©dmee. Gr breljte ben topf nad)

ber anbern (Seite; bort faf) er ba*felbe in berfelben fterne. — 3tjm wirbelte

ber ftopf, balb lief er baf)in, balb bortt)in, bi* er faft erfcfjöpft oor einer

$el*|d)lurf)t anfam. ßr trat fjinein. Erei Saffcrfälle fdnenen am (Snbe

ber 3d|lud)t tljm entgegen ju braufen. (Sr Ijatte fid) geirrt. SBa* bal)cr fam
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waren brei Dragoner auf toeifeen Stoffen. (S§ jdnenen toinäige üburidje auf

fleinen ^ßferbdjen, aber in prächtiger Uniform, toeifj, blau unb Silber. 2Bie

brei erftarrte SMifce ftanben fic plöfclid) oor bem (Srftaunten ba.

„933er ba?" rief biefer. — „^einbe!" mar bie Mntroort. — ,,?lud) gut/'

fprad) ftanS unb griff nad) ber ^iftote, „roaä rooüt itjr oon mir?" — „3)id)

oorä 5triegggerid)t führen!" — „ftorjo! baju gehören unfer oier, brei, bie

mid) fügten, unb id) felber, ber fid) führen liefee, roenn id) ein ^pafenfufj

wäre. ttommt fyeran, it>r 9)2onbfc^cinf)clben ,
itjr flunfrigen 9J?ild)bärte!

ftommt tjeran, roenn ifjr ein ^erfl im l'eibe fjabt!" Gr ftredte irjnen bie s$iftole

entgegen. — ©in lautes ©elädjter antroortete il)in unb tjaflte in taufenbfacfjem

Gd)o oon ben Reifen roiber. — — „3l)r bellenben Spifce!" fd)rie roütenb ber

Sßertjöfjnte, „nefjmt baä für euer ©efläffe!" Sr brürfte bie s^iftole gegen fie ab.

2öie ein gewaltiger Xonnerfdjlag fradjte ber <Sd)ufc in ber engen Scfjludjt.

$)ie brei Dragoner ftanben unoerfet)rt oor ifnu, er felbft aber füllte burd)

ben eigenen 8d)uft einen foldjen Sdjlag burd) ben ganjen Aiürper, bafe ibm

alle ©lieber roic gelähmt mürben unb bie ^iftole feiner £>anb entfiel. ,,3d)

bin euer (befangener unb folge eud)/' fprad) er gefaxt. 2)ie Dragoner

nahmen ifjn in il)rc 9)Zitte unb führten if)n bie 6d)lud)t entlang oorroärts.

Sdjroeigenb ging ber £>an3 neben ben Leitern fjer. 93on ^urdjt roufjte er

einmal uid)t3, nur eine 3lrt Xraurigfeit Ijatte fid) feiner bemäd)tigt; über

baS Söunberbarc feiner Vage oiel nad)$ubcnfen, fiel tljm nid)t ein. „SDhifj

id) fterben," badjtc er für fid), „fo ift*« (Rottes ©tdc. l'eib follt' e$ mir ttnin,

aber einmal mufj tf bod) in biefer SBclt baju fommen! — flennt' id) nur

meiner fixem üDfutter $11 roiffeu trjuu, roa§ aus irjrcm £an3 gemorben. 3a!

SBäre meine liebe Saube bei mir, ber f)ing' id) einen 3 cttel um ttjrcn

fd)lanfen £al$, unb bie tl)äte mir'3 geroife ju ©efallen unb flöge (eiffl unb

bräd)tc if)r bie Sotföaft — $a3 liebe Sierlein, ba§!" —
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Unter biefen Betrachtungen mar er mit feinen Begleitern einem

gelfcntfwr gelangt, burd) baS fic in ein weites Dfwl nieberftiegen. SRingSum

ftarrten $acfige, fdjmarae &[\en l)od) in ben listen Madjtinmmel, unten

breitete fidj ein grofeer SSiejenplan au*, umgeben oon Birten unb (Sfpen

unb burdtftrömt oon fdjlängelnben Bädjen. Webel ftiegen bort aus ben

SBaffern auf unb flirrten unb weiten wie burd)fitf)tige 3 Fleier im SRonb*

(id)t; bann fd>ten eä wieber, ata wären e3 idjwebenbe ©eftalten, bie auf*

unb niebertaudjten, fic beugten fid) unb neigten fidj unb wirbelten bann

plö&lid) empor in weiten oerfdjlungenen Greifen.

3efct erfdjott ein friegerifdjer SRarfd), bie Giebel unb Äreife jerftoben.

2luä mehreren Jelsfpaltcn fauften flirrenbe Reiterregimenter auf ben v$la$,

in beffen üftitte bie 9iid)ter crfdjienen, oom Öencral fjerab bis auf ben ®e^

meinen. Sluf gelfenblötfen nahmen fie feicrlidrft tf)re 6i$e ein. 55er 3Jer=

llagte warb oorgefüt)rt, bie Sifcung eröffnet.

(Sin gemeiner Dragoner trat aU itläger oor. (£r l)ie§ Wadnoogel, unb

fein 9Jamc rjätte paffenber für if)n fein tonnen. @r war ein ganj fleiuer

fierl, in einen weißen ÜKeitermantel , wie eine £d)metterling3puppc, einge*

widelt; bie Spieen feinet blonben Schnurrbarts ftrerften fid) wie jwei $üf)ls

rjörner au$ bem birfen ©efidjt fyeroor. Der fagte iolgenbcS auS: „$eftrenge

SRidjter! Seit lefctem Bollmonb hatte id) ben Soften in ber 2öalbmüf)le; ba

tarn biefer gewesene Dragoner unb ÜJcuäfetier an. 3d) tjabc cS gefe^en, wie

er otjne weiteres oon JpauS unb |)of Bcftfc genommen. 3d) Ijab' cd geieben,

wie er auf Soften feine« ©irtä t)errlia^ unb in ^euben gelebt, oon feinem

Brot gegeffen, oon feinem SBeinc getrunfen, in feinem Bette gefdjlafen, aus

feinen pfeifen geraud)t. 3d) ^ab' eS gefetjen, wie er in lefcter 9iad)t ben

9KüQer mit SSkib, Slinb unb Wagb unbarmherzig aus bem §aufe getrieben;

id) fyabt gefetjen, tote er aus beä 2)cüllerä eigener s
^iftole ben ^lie^enben

eine Äuget naebgefchoffen, bie bcS äNiiflcrö uufdjulbigeS Söd)terlcin jum 2 obe

getroffen. 2111er biefer Dinge flagc id) ben .panä Cuätfenbergcr an." —
„galten 511 ®naben, meine sperren Cffixere!" rief ber Berflagte, „ber

ruppige 9iad)toogel lügt wie ein Spttwubc!"

„Die 3™8cn befahl ber ©eneral. — MuS einer $elienf)öf>le

traten tjeroor ber ßfel, bie §cnne, bie ttafcc unb ber Äettentmnb. hinter

ihnen warb eine Bahre getragen, bic war mit einem ludje bebedt, weiß

unb glänjenb, wie frifd)gefallener Schnee.

„$ier finb bic/' fprad) ber SHid)ter, „bie bti gemifehonbelt. Stannft bu

betne 2f)atcn leugnen?"
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„Ratten 311 Knaben!" erroiberte ber ftngeflagte. „SSenn biefer faule

(Siel ein SJiüfler, biefe geizige föafelfjenne eine $rau, wenn biefc näfdjige

Äafce eitte 9ftagb unb ber bifftge Äöter ein 9Wüf)tfned)t ift, ja! bann fjat

ber ©pion oon $ad)tooget red)t gefjabt, unb ifjr mögt mid) rieten nad)

SRed)t unb ©efe|. 9cun frag' id) ober jeben braoen ©olbaten, ob er fid)

mir nichts, bir nichts roirb mit güjjen treten, bie klugen au&pufen unb

ba« ®eficf)t jerfrafcen laffen, ofjne oom Seber $u gießen unb um ficf) ju

fdnefeenr

üftit roütenben ©ebärben roollten bie oier 3eu9en foäfyrenb biefer SRebe

über ben ©pred)er Verfallen, mürben aber jur 9tuf)e ocrroiefen.

„35aS $ud) oon ber 93afjre!" rief ber flttdjter. — ÜHan tfwt, roie er

befohlen. $a lag auf einem Sager oon SRofen unb 9to$marin bie Saube

mit ausgebreiteten ^u9e^n unD gefd)loffenen Slugen, an ifnrem Söpfdjen

mar ein fleiner roter gletf fict)tbar.

,$ani Ouätfenberger, fennft bu biefe fragte ber Siicfjter.

„$a8 ift mein fjerjiger ©crjaty! bog ift meine laube!" rief jener mit

rjerjjerreifjenbem ©djrei. ©d)lud)$enb marf er fid) neben ber 93at)re t)in.

„€, id) fd)led)ter Äerl! 3d> unglütflidjer SKenfdj! 3efet füf>l* idj'ä, bu bift

nidjt, roaä bu fdtjcinft! $aV id)'8 bod) gteid) bei beinern erften Slnblitf ge=

afmt, bafe bu mein ©d)afc, mein SIfleä fein follft. 9iun bift bu tot, unb

icfj bin bein 2Körber!"

®r fprang oon ber 93af)re auf, rifj fid) bie Sieiber oon ber ©ruft unb

fprad): „@ebt mir ben Sob, id) t)ab' ifm oerbient!"

2Wan ummanb ifjm bie Stugen mit einem bieten ©dreier. 3roölf

Dragoner legten it)rc ©eroeljre auf ifnt an.

£>an£ felbft fommaiibierte: „geuer!"

iotenftilte ringsumher; nur gan$ in ber gerne fräfjte ein £>atjn. 2)a

ging burd) bie Suft ein ©oufen, mie oon einem gewaltigen SBtrbelnunb.

„3ft baS ber Xob?" rief £an3 unb rtfe ben ©djleier oon ben Slugen.

$er erfte 3J*orgenftraf)l glühte eben burd) bie gelfenfpalten fjerauf, ba3

Ärieg^geridjt mit allen feinen Dragonern mar oerfcfjtounben; neben fid) fat)

er oier ßcute fteljen. $)er SJiüller mar*« mit SBeib, 9)iagb unb Änedjt.

Slber oor ifnn in einem 93eete oon SRofen unb SRoämarin lag be§ ÜKüIlerS

Xöd)terlein, ein rounberlieblidieS ÜJiäbdjen, mit geicfjloffenen Slugen unb

bleiben Söangen. tSine fdnoar$e $toraUenfd)nur gierte ttjren roeiften .'pale;

ein Heiner roter gied mar an ir)rer ©tirn ficfjtbar.

JpanS ftanb lange roie im Araume ba. — —
ßroifdjen ben 3krgfd)lud)tcn ergofj fid) ein Sidjtftrom ber aufgeljenben

©onne, unb roie fie bem 9ttabdjen in ba* blaffe Wngefidjt fernen, fingen it>re



Stangen an ficf) ju röten unb ju blühen, immer frifdjer unb fd)öner, bis

fie bie SRofen ucrbunfcltcn, in benen fie lag.

Dajj bie Sonne aufgegangen mar, Ijatte £ans nidjt bemerft, als aber bas

ÜD?äbd)en cor itim bie Äugen auffd)lug, ba ging für il)it eine Sonne auf, bie

fein ganzes Sieben oon nun an befcfjeinen follte. ©r marf fid) neben fie fjin

unb füfetc fie auf irjren roten sJJiunb, fie rid)tete fid) auf, unb bcibe fdjauten

fid) lange in bie Slugcn unb waren fo glüdielig, mie nie in iljrcm ganzen hieben.

2)a trat ber SDiüUer mit feinem SBeibc ben beibcn rjeran, legte it)rc

Jpänbe ineinanber unb fprad): „Ties ift beine Söraut, bie bir beftimmt ift,

bu braoer ÜDccnfd)! Tu liaft uns alle oon bem ßanber erlöft! 2öir roaren

auf fcf)limmen Sikgcn, mir mcrben ein neues fiebcu anfangen!" — Stater,

Butter unb Todjtcr fingen mit Jyrcubentrjränen an bem Jpalfc if)res SRetters.

So rcarb £>ans unb bas fd)öne 2J(üllermäbdien ^öraut unb Bräutigam,

unb alle ferjrten in uoUcr 2uft in bie s2Ltalbmürjle jurütf. Ter fonft fo faule

Ü)?üller warb ein fleißiger ÜJiann, bie geizige 3)?üllerin eine freigebige, gaft=

freunblid)e $rau, bie ÜNagb naid)tc nie metjr in inrem üeben, ber biffige itnedtf

würbe ein friebliebenber iVienfcr). üöalb baute ber Füller neben ber alten

3)(üt)le eine ganj neue, unb bie teilte, bie bariH bas glüdicligfte Ücbcn oon ber

Söelt füljrten, waren niemanb onbers als .ftans Cuätfenberger unb feine $-rau.

©er nun aber fo überaus neugierig ift, bafj er bierau nod) nidjt genug

l)at, jonbern wiffen mödjte, wie es mit ber SBerflauberung ber SÜiüllerfamilie

jugegangen, bem juliebe will id) bas aud) nod) berieten.
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Der 28alb, in bem bic 2Wüf)le lag, gehörte $u CberonS, beS (£Ifen=

fönigS, ^)errfc^aft. Dberon alfo war es gewefen, bcr bic ©dmlbigen $ur

©träfe für ifjre $et)ler in Xiere oerwanbclte. Slber mit ifjnen mufjte —
baS ift nun einmal in biefer Söelt nict)t anberS — auefj bic Unfcfmlb leiben,

wie mir es an ber $aube gefetjen fjaben. 9?ur wenn bteS treue $er$ für

bic Sfjrigen fiefj bem Dobc oon liebcnber £>anb preisgab, nur wenn ber,

roeldjer bie Unftfmtbige töbltcf) oerwunbet fjatte, um iljretwiUen fein eigenes

ßcben funjugeben bereit mar, fonnte ber $auber in ™tx SBollmonbnaifjt

gel oft werben. 1

Daju mar §an£ Cuäcfenberger oon ben necfiidjen ©Ifen auSerfefjen

roorben. Äein anbrer als ein fo braoeS Oentüt tjätte bie Prüfungen be==

ftanben, bie baju nötig waren, unglücfltd)e ©efdjöpfe roieber in fröt)tict)c

9ttenfd)en $u oerwanbeln.

Ob Oberon unb fein (Slfenoolf fief) ben ©lücflicfjen nod) fpäterfnn ge=

^eigt, als Dragoner ober in anbrer ©cftalt, *>aS weife id) wirf lief) nid)t

511 fagen, glaube eS aber gewife; benn fröf)lidje üeute fefjen ebenfo oft

luftige ©eifter, als mürrifcfje $u allen gehen oon böfen unb garftigen ©eiftern

fjeimgefudjt unb geplagt werben; unb fo wirb eS bleiben bis an ber

SBelt (Snbe.

3eftrafter fjocfymut.

(Eine $abtl

24c SScjpc iummt bem iHof} umi Otn*,

ipndjt: „ftör auf, ionft fdjlag' id):-' —
$ic SHejpe jpridu: „„Heriud)'«, Du Zt>ox'.

„„Xctii Sdjlagcn, ba* ertrag' idj.

,,.,Homm! Statt ju broben, fämpf mit mir! "

Xa ladjt opÜ .fcotm ba* ftoljc Xicr:

„ßlenbcr Sdurm. mdjt jiemt ca mir,

,.;iu mcdn'cln uocl) ein Sort mit bir!"

Xtc SSefpc abfr fliegt, nirfjt jaul,

Xcm Stollen auf ben >Hüdcu.

ioicf)crt, fanaubt, c* idjlagt ber (Maul,

Sic bort niefit auf *u jroiden;

Sie fliegt iljm eiiMid) gar ins £b,r

Hub ftidjt, unb rutyt nidjt, In* ber Jtior,

«acfjbem er faft oor Cual ücrgcf»,

Xcn ,.&?urm" gute*! um önabe fletjt.



21Iu£ anbevs wevbenl

(Sine grobe Ruf), ein ftät'fdjer (Maul,

Sin bummeS £d)cif, ein ©fei, ber faul,

$>ie initB man netjmen wie fic finb;

Wonnen nun einmal nidit anber* loerben. -

?lber ein eigenfinnig ftinb,

$a* bumm unb faul unb grob gefinnt,

$a3 ift ba* £äfelid)fte auf (Srbeu.

SBenn'e nur luottt, '* fönnt anber* toerben!
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„ftomm, ütcfe! 3eit ift'* fjeimjugetni,

#
,3d) trog' bid) überS ©rüdlein ba.

„Unb bu, lieb' £>än*d)en, bleibe fteljn

„Unb geb, bem SBaffer uid)t |U nal)'!

,,©alb roerb' id) roieber ju bir fommen,

„©eroiB, bann wirft bu mitgenommen!"

So fprad) bc* öiid)cr$ Xodjterlein

9)carie, erft iieben -Sommer alt,

Unb trägt ibr jüngfte* Scfjiucfterlein

Ten fdwjanfcn Steg hinüber balb,

Sefct bort in* ©ra* bie it leine nieber

Unb fef)rt jum ©ruber bann fid) tuieber.

$a fiebt fie mitten überm 51uf]

3bn fdjon auf icbmalem ©rette ftcfyn,

Unlieber tuantt fein Heiner Aujj,

Tenn jüngft nur lernt ber nabc gebn. —
Sieb, £>än*d)cn! >oän*djcn, fe^ biet} nieber!

©e mar |n ipät, fefyon fant er nieber.

N. Ntinicf. QMAicttfnbuA. 9. «uR.

Unb fd)ou faßt irjn bie rafdie etlut,

Unb balb ift e« um ibn getbau! —
C nmuberbarcr ftiube*mut!

To* 2Wäbd)eu magt ibr L'eben brau:

Sie fpringt itjm itad), mit treuen $änben

Ten lob be* ©ruber* abjutvcnbeii.

Du Gimmel! £>ab Erbarmen bod),

(Srrctte fic au* foldjer 9iot,

Tie, felbft ein jarte* fiinblein nodi,

Crrbarmcnb fid) bem lobe bot!

3t)r bellen, laßt c* uidit gefebeben,

9cidit io oiel üieb' im fteim ocrgefjcn! -

Wein, nein! Tie ftlut fjebt fie empor. —
Sie treibt an einen SBeibenftumpf. —
oetft redt bie 9lrme fic empor

Unb fdireit um .S>ilf c matt unb bumpf,

Unb l)ält fidi angftuott an ben j$IQt\$tU,

Tie fid) Poll Witlcib }U if)r neigen.

0
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- bebeut'? (£i, feljt bod) an,

rieh, grob' beim 8ted)ten an!

r_ fäcn ©efidjterchen,

" * "T ihr fennt bie fiirf)terchen,

' ^r"r _,>en SRann mit fpi^em £ute,

n ©aum, ben Sacf, bieföute.

^JHut' bcn böfen «üben;

Miufel in bic Stuben

a gut gefront.

:>.v>immel«finbY —
euer SEBiffen,

-Jj£'n meinen Siffen,

•rfuet) in«$au«,

' erau«

;

©efdjenfe hing e« bunt baran,

Unb fteaY bie oiclcn Sinter an;

#log himmelwärts unb flaute roieber

33on bort auf euren 3ubel nieber.

0 SBeihnachtSjeit, bu fc^önc Seit!

So überreif an 2uft unb $reub\

$ör bod) ber fiinber SSünfdje an

Unb fomme balb, redjt balb heran;

Unb fd)icf im« nur, mir bitten fefjr.

9Rit »ollem Sacf ben 9tuurcd)t f>er.

9Bir fürchten beine 9tute nicht,

SBir thaten allzeit unfre Pflicht.

$rum fdjid und auch ben (Sngel gleich

3Jiit feinem 93aum an ©oben reich.

0 22eihnad)t$äeit f bu fdjöne &eit,

SBorauf bie ganje SSelt fich freut!

$>er liebe ©ort mit milber $anb >w

Söebedt mit Segen ring* ba* Öanb: v
Sdjon ftefjt bie Saat in öoüer ^racfyt, Unfr

©in 3«"fle feiner ©üt' unb 9)iad)t. 2lud> beinah

So ftreuft bu neue Saaten aus,

Unb ero'ger Segen blüfjt barau«,

$ann mirb bein £>erj ooH Sonnenfchein,

Gin ©rntefeft bein £'eben fein.

^rüblingsruf.

Gin 3>ogel, ein Sßogel! C b,ört, mie er fingt,

2Bie hell burch ben Gtorten fein Stimmlein erflingt!

©r rufet: „^fn: Silber 1 3^r Lämmer! herau*!

^hr ilinber $um Spielen, ihr Cammer jum Scfjmau*!"

Uub alle« auf Chroen unb t)od) in ber Cuft

Ta« lad)t unb erfreut fich, an Sölüten unb Xuft:

©a* Stoffen t)at, fcfytüimmt, loa* s-öeinc hat, fpringt!

33a« ftlügcl fjat
,

fliegt; unb wer iingen fann, fingt!
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Dmoanblung.

1.

Stefjt bie Sitte im SBatbe

Unb Reibet fic&, ätee;

kommen 3u"9en gefprungen

Unb fdmupfcn. 0 loch!

2.

$ebt bie Slltc im SBalbe

Sie firücf in bie $ö$\

Unb bic gelben, bie fie fdjelten,

SBerben .frafen — o je!

Per
«im

„ffia* bod) bic 9Wenfdicn eitel finb!

„Ta benft nun foldj ein Slicnidicntinb,

„©3 märe nur allein gelefjrt.

,,3d) icb,' fdion, mag baju gebort!

„9)M «üdjern, Tafeln, Scbieferftcin

„SBitt id) Stubcnt mie anbre fein"

So fprid)t ber Slff
1

, unb im SJJoment

Steljt er gerüftet al* Stubcnt,

Söepadt mit ©iidjern allerfmnb,

Sein Schreibgerät in jeber .ftanb, —
Tic SQcü&c ferf auf» Of)r gebrürft,

3ted)t mie fieb/ä für Stubcntcn fdjitft

Hffe.
Sabtl

©el)t er jur Sdjule ot)nc Scbcu

3tm fiept be* Rastatt Papagei,

Ter fdjreit: „$>err ^Iff', mof)in? 2öob,er?

„VkB mni id) feb,n! 0 Gitelfeit!

„Tu als Stubcnt? Biß bu gefeit!

„Wlaubft mof)l, bu märft fein «fie mcljr?

„SBie bift bu auf bem £ol$meg! Wein!

, Tu miaft ben SWenfc^cn äbnlid) fein?

„Sa* tonnen einzig unb allein

„9hir mir gelehrte ^apagei'n!"

Sfrin fagt, ob 31 ff' ob Papagei,

Ter Tümmfte üon ben Tummelt fei?
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(Eine <Er3ätjIun<j.

i mar ein föftlidjer ,£>erbftabenb unb baju Sonntag, ba pflegte e$

im Dorfe munter unb luftig rjer$uget)en, wenn bie Surften unb

SRäbdpn unter ber Sinbe fafecn unb fangen, bie Sitten cor bem

UHirtärjauje jum blauen Stern fegelten unb bie ftinber auf ber Sanbfrraße

fpielten. «§eute aber mar e3 Diel ftiller als fonft. 3nt nädiften Dorfe

mürbe Jiftrmeg gefeiert, unb ju ber maren bie Üeute auä ber ganjen Um-

gegenb tjingejogen. 9iur einzelne (Greife unb grauen mit ifjren ilinbern

um fid) rjer fafjen im Sonntag^pufc öor ben Dfjüren itjrer Käufer. Sie

plaubcrten ftill unb beliaglid) miteinanber unb genoffeu fo recfjt ben frifdjeu

^eftabenb. mar aber aud) gar ju fd)ön ringsumher; in ben Stoppel;

felbem fdjrillten bie ©raafnipfer, ein füfjler üßHnb ftrid) über bie £b\u

gärten beS Dorfe« unb fdjien bie föegenmolfen oerjagen ju roolleu, bie

am fernen Jporijont aufftiegen; aus ben Scfjornfteinen t)ob fid) ber 9iaud)

lid)tbefd)ienen in bie blaue £uft unb mürbe uom SBMnbe luftig f)icr= unb

batjin getrieben.

2Ulmät)lid) fanf bie Sonne, bie bisher fo freuublidj gei'dncnen, unb efje

fie in ben auifteigenben ©Olfen untertaudjte, marf fie nod) mie ein luftiges
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5iinb, baS eben $u ©ett gehen will, bie freunblichften ©litfe auf bie (£rbe

herunter unb oergolbete juguterlefot ben Kirchturm unb bie $orflinben oben

bei ber Äapelle; e$ war eine bracht anjufehen!

9ca<f) unb nach famen nun aud) fcr)on auf ber i*anbftraf$e im Cberborf

bie Seute oon ber ÄirmeS jurüd, unb meit aus ber fterne flang 3ubel unb

SWufif herüber.

Um fo ftißer mar e$ mährenbbeffen im untern leil beS Dorfes. 2)a

jogen fd)on bie ÜHcbel aus ben SSMefen herauf, unb e$ fing an bämmrig ju

werben. 3n ben engen ©äfed)en jwifdjen ben (Sartenjäunen lieft fict) fein

Sttenfd) fetjen, es fc^ien ringsumher mie auSgeftorben. 9iur gan$ am @nbe

ber 9cieberftrafee bei beS ©chuhmadjerS Cbftgarten fianben brei Änaben cor

einem «einen ©retter$aun, unb hod) über ben 3aun ftredte ein alter 9tufc

bäum aus bem (Sorten einen mächtigen ßweig herüber, an bem bie fd)önften

Söalnüffe fingen.

$>ie brei ftnaben fd)ienen fct)r eifrig miteinanber ju fpreehen, balb

fterften fie bie ÄÖpfe jufammen, balb blitften fie fer)nfüd|tig nad) ben Hüffen

hinauf, ©on 3ett $u 3«t ftf)lich auch mot)l einer oon ifjnen um bie (£tfe

beS 3QUnÄ uno M fid) |ä>eu unD »orfid)tig nach rechts unb linfS um, ob

ben ftufjroeg burch* Stoppelfelb jemanb barjer fäme.

v
28er bir ©üben längere ßeit t)ättc beobachten tonnen, bem mär' eS

balb flar geworben, was fie eigentlich im ©inne tjatten. 5)ie ©adje war

bie: fie wollten bie ftiüe Slbenbftunbc benufcen, um ^üfje 00m ©aum ju

ftel)len, aber bis jefct fehlte es ilmcn an 9Rut $u einem fo fdjlecfjten ©tretet);

ba gab eS benn noch oiel hin unb her hn «ben.

„SBeifet bu aud) gewifj, bafe bein Ct)m nich1 5U föoufc ift?" fragte

beS ©djneiberS 3ofeph mit gebämpfter Stimme ben ©cmüfelafpar, einen

frauSrjaarigen, feden jungen, ber im $>orfe allgemein fo genannt mürbe,

weil er häufig ben ©auernfrauen baS ($emüfe jum 3JJarft nach ber ©tabt

farren mufjte; er war als ber fcfjlaufte unb oerfchmifctefte ©übe befannt.

,,3d) h*10
' bir'* ja \d)o\\ jehnmal gejagt/' entgegnete ber Äafpar, „ich

hab' ben Ofmi mit meinen eignen klugen jur ftirmeS weggehen fehen, unb

ift er einmal ba, fo fommt er uor Mitternacht nidjt wieber, ba fönnt ihr

euch darauf oerlaffen."

,/2lbcr feine alte Mutter?"

„Ad) was Mutter! $ie ift taub unb wohnt vorn heraus unb ift längft

ju ©ett."

„?tber ber Söaffer!" rief ber jüngfte oon ben brei jungen, ba« war

ber ^einrid) aus bem ^cCötjofc, ein fct)roäcr)(icf)cr, blaffer 3unge. „SSenn

ber ©affer uns wittert, wirb er ba nicht bellen?"
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„SBa* bu bod) immer für eine Slngft f>aft !" jagte ber Oemüfefafpar —
„ber SBaffer ift mit bem Olrai fort nad) Ottenau, unb wenn er audj in

{einer S3ube läge, ba* fjat nichts ju jagen. 2>er Söafjer ijt mein bejter

ftreunb, unb wo id> babei bin, ba wirb er nidjt mudjen, ba* oerjidjere id)

eud), cor bem fönnt ifjr jidfer jein."

,,3d) tf)u'* bod) lieber nidjt," jagte Sojcpt) unb fragte fid) hinter ben

Ct)ren. „Unb wenn bu wirflid) bie SRüjje in ber ©tabt oerfaufft, wieoiel

wirft bu benn bafür befommen? unb wieoiel fomnit benn oon bem bifjdjen

©elb auf jeben einzelnen oon un*? ba* oerlofjnt fid) ja gar nidjt ber 2Rüf)e,

unb aufjerbem ijt'* unredjt."

„SIber id) jag' bir ja, mein Cfjm mad)t jid) nidjt* au* ben 9tüjjen,

unb e* märe bod) eine ©ünbe, menn bie ba oben am Saum oertrotfneten

ober ein anbrer fie jid) fyerunterfjolte."

„9ta! meinetwegen!" rief Sofcof), jog, wie ber ßajpar e* jd)on oorljer

gett)an l)atte, jeine ©onntag*jade au* unb warf jie auf ben SBeg. 8ber

jefct fiel if)m roieber ein, bafj er fid) am (£nbe beim klettern aud) jeine

guten §ofen gerreifjen fönnte, unb e* mar t)cutc erft ba* britte 2Bal, baf;

er jie anfjatte. (Sr jtanb wieber unfdjlüffig ba wie oorljer.

55er ©emüfefajpar fing an, ifjn wegen feiner 3imperlid)feit jum beften

ju Ijaben unb jagte ifnn leije etwa* in* Df)r. Unterbe* rjatte ber £einric§

an ber 3aunf>ede hinter bem ftlieberbufd) gelaujdjt ,,©eib ruf)ig!" rief er,

„ba fommt jemanb über ba* ©toppelfelb fjer!"

35ie beiben anbern fuhren mit ben Äöpjen au*einanber, unb f)ätte

fiajpar ben 3ojept) nidjt am ftembärmel gehalten, jo mär' ber oor ®e*

wijjen*angft fortgelaufen.

„3efct jet)' id), wer ba fommt, e* ijt ber $lnbre* au* ber 9Hüf)le,"

rief £>einrid). —
„$)er wirb un* nict)t beiden/' brummte Äafpar oor jid) f)in, „ber

fann un* oielleidjt nod) Reifen." Snbem (am aud) jd)on ber &nbre* um
bie ©de. (£r fjatte eine ©eftellung in ber Wadjbarfdjaft $u machen gehabt

unb wollte eben jur 9Äül)lc jurüd.

$>ie brei jungen [teilten fid), al* hätten fie nid)t* 93öfe* im ©inn,

aber jie mußten fid) jwingen, unbefangen aufyujefjen. .§etnrid) hinter bem

ÖMieberbufd) tfjat, al* ob er etwa* oerloren tjätte unb e* jefct am 33oben

judjte, er pfiff babei fortwäljrenb oor fid) bin; ber Sojepf) nal)m jeine 3ade

oon ber ©rbe auf unb bürftete ben ©trafeenftaub mit bem untern Snbe

be* $embärmel* baoon ab; ber ©emüjefajpar aber tjob ©tetne auf unb

warf bamit nad) einem Sögel, ber oben auf einem bürren 51 jt eben jein

Siebten unjd)ulbig in bie Slbenbluft fjineinfang.
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Slnbres mar eine arme Söaife; ber ÜHüller f)atte if)n in fein §aus

aufgenommen, unb Dafür mufjte ber getoanbte Sunge ifwi allerlei fleine

ftausbienfte unb Botengänge oerrid)ten. @r mar eine gutmütige liebe Seele,

aber er Ijatte aud) feine greller. ©r mar gar ju leichtgläubig unb fonnte

nid)t roiberftetjen, wenn jemanb ifjn Überreben moüte, gegen feine beffere

Überzeugung ju Imnbeln, befonberS wenn es feiner Gtitelfeit fdjmeidjette.

$icfe feine fogenannte ©utmütigfeit, bie aber bod) eigentlid) eine große

Sdjmädje mar, mürbe benn aud) leiber oon feinen pfiffigen Äameraben rjäufig

511 it)rem Vorteil unb ju feinem 9?ad)teil benufct unb gemifwraudjt. $er

Umgang mit ben brei Söuben, bie mir eben fennen gelernt, mar bem Rubres

eigentlid) in ber Seele juroiber, unb bod) fonnte er eS nid)t übers £erj

bringen, fid) oon ifjnen loSjumadjen. Senn fie iljm nur ein menig fdjmei-

d)clten, ober iljm fd)einbar nur eine fleine QJefäfligfeit ermiefen, fcr)ien es

if)in unmögtid), bie Erfüllung it)rcr ©itten gfli oerroeigem. Um aber anbern

eine böfe Slbfidjt bei iljren ."panblungen $u$utrauen, baju mar er 51t gut,

unb wie er felbft nie fäf)ig gewefen märe, eine £ügc ju fagen ober anbers

fd)einen ju wollen, als er backte unb füf)tte, fo fonnte er aud) nidjt benfen,

bafi jemanb ifjn belügen ober betrügen mürbe. £a bie brei Söuben nun

aud) nod) fonft luftige ßameraben waren unb immer fefjr freunblid) $u ib,m

traten, fo unterbrürftc er jebeS ÜRifjtrauen unb jebe Abneigung gegen fie.

„ÖJuten Slbenb!" fagte Rubres, als er in baS ©äfjd)en einbog, „was

madjt if)r benn fjier?"
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,,©ef)t'3 bidj maS an?" fufjr ber Äafpar ihn frect) unb trofoig an.

,,3cf( merbe bod) roof)l bei meines Cnfels ©arten ftefjen tonnen?"

„SJceinetroegen!" fagte SlnbreS, „id) meinte nur, bu müfeteft bod)

eigentlich $11 #aufe fein, um bein ©chmefterchen ju märten. 3)u t)aft mir'«

öor ÜKittag bod) fetbft gejagt, bafj beine ©Itern es bir befohlen hätten, eh'

fic jur ÄirmeS gingen."

,,$ld) maä! ©djmefter t)in! ©dimefter §er!" rief ber Äafpar, „bie fccjläft

ruf)ig 3U $aufe, unb unfer alter Äater fifct bei ifjr, ber fann fie bemalen,

menn er miH, id) ^ab' ma$ SöcffereS $u tf)un." — „$u, SlnbreS!" fut)r er

fort, fd)lug aber bod) babei bie Äugen nieber unb pflütfte am $nopf feiner

ättüfoe, bie er in ber §anb herum breite, „bu, SnbreS! mein Df)m, ber

©djufter, möchte gern, bajj mir bie 9tüffe ba oben herunter nehmen. 9cun

moflten mir brei es ttjun, aber — bu fiefrft mof)l, mir haben unfre ©onn*

tagäfleiber unb bu beine alten $ofen an. Unfre guten Äleiber Klinten

leicht beim Älettern jerreifjen, unb bu bift auch oiel flinter als mir, bu

Metterft ja roie eine Sla^e, roenn'S brauf anfommt, alte Seute munbern fid)

barüber. £ör, rtnbreS! tf)u uns ben ©efflüen, get) für uns auf ben S3aum

unb roirf unö bie 9iüffe herunter: aber gleich, bamit fie alle herunter finb,

et)' noc^ &er ß&m nach $aufe fotnmt." — —
„ftür men foll ich oe«n oie 9iüffe herunternehmen, für eud) ober für

ben Schuhmacher?" fragte SlnbreS.

„ÜJlun für unS alle, baä oerftef)t fich oon felbft, ber Ohm macht fid)

nid)tä barauS, unb ba ift eS ihm lieber, bafj mir fie befommen, als ba&

ein anbrer fie ftiehlt." —
ÄnbreS trat näher an ben 93aum heran, um ju fetjen, mie er am

befteu p ber ©teile hcrauffommen tonnte, roo bie Früchte hingen. UntcrbeS

jupftc 3ofept) t^cn ftafpar am $rmel. „9lbcr fag einmal, ßaipar!" ftüfterte

er ihm ins Ohr, „menn bein Cnfet nun fpäter feine ÜRüfie am Saume

finbet unb fiärm mad)t, unb ber SlnbreS eä hört unb beinern önlel alle

beine Sügen erjagt ? 2öa3 bann?"

„$)a lafj mich machen," fagte leife Äafpar, „haben mir erft bie pfiffe,

bann fag
1

id) bem bummen jungen, bafj mir ihn blofj jum Marren gehabt,

uub mtll er unö bann anzeigen, bann mad)' ich »h"1 a"9ft/ bafj gerabe er

eS gemejen ift, bcr bie Scüffe abgefd)üttclt hat, bann mirb ihm fd)on bange

merben, unb er mirb fid) hüten un$ anzeigen, baS fannft bu mir glauben;

ber mirb fid) nicht ben 9Hunb oerbrennen."

„3ft'S aber auch wirtlich f° wie öu ba fagft?" fragte SlnbreS, ber

mieber 31t ben brei anbem Änaben Eingetreten mar.

„GHaubft bu, bafe id) lüge?" fuhr ber tfajpar ihn an. „Sofepf)! Heinrich!
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ift'S nicf)t xoal}xi" — 2)ic beiben jagten aud) „ja", würben jibod) über unb

• über rot. Äber 2lnbreS in feiner ^eidjtgläubigfett bemerfte baS nid)t. 3roar

mar ifjm bie ©adje bebenflid), aufjerbem mar eS fpät, ober ba bie onbern ifjm

immer einbringlid)er $urebeten, Ijatte er jule^t feinen 3rocifel baran, bafj alles

bud)ftäblid) fo roal)r fei, mie fie eS ifym oorfdnoafcten. £taf)eim in ber 9ftüf)le

mar aud) gemifc nod) niemanb oon ber HirmeS fjeimgefefyrt, unb oor ädern

freute es ifm, bafj er feinen Kameraben fid) gefällig ermeifen fonnte.

©emanbt unb rafd), mie er mar, ftieg er über ben 3aun in beS ©d)uf>*

madjerS ©arten. @r fletterte mic ber geübtefte SWarrofe auf ben Saum,

unb öon Hft ju Äft bis fjod) in bie 3meige, mo bie fdjönften pfiffe fafcen.

$)ie pflüdte er unb fd)lug fie mit einem abgebrochenen tfuüttel mit fötaler

2eid)tigfeit ab, bafj bie anbern faum fo rafcf) bie fjerunterpraffelnben grüßte

in ifjre Xafd)en, 2J?ü&en unb 6djnupftüd)er t)ineinpra(tijieren fonnten.

SBie bie ©ad)e fo in ooUem ©ange ift unb feiner oon ben tönaben mef)r

baran benft, bei iljrem fdjledjten ©treibe oerraten *u merben, ba fäljrt mit

einemmal um bie (Scfe beS 3«""* &«r grofee £offmnb beS SdjufterS, berfelbe

SBaffer, ben ber Äafpar feinen fcuten ftreunb genannt, mit lautem ©ebell

unter bie brei Sungen hinein, unb gleidj nad)f)er f)ört man hinter ber

$lieberf)ede ein taute« pfeifen. ®ie Stuben unter bem Saum fafjren aus*

einanber, ber eine flettert fo rafcf) er fann über ben 3aun / oer anDrc wirft

in ber ftngft, maS er oon Hüffen fdjon gefammelt f)at, aus ben Xafdjen

ins ©raS unb Hemmt fiel) f)inter einen alten SBeibenftamm am äöege; ber

©emüfefafpar aber, früfjer ber fred)fte oon allen, nimmt jefct juerft SReifjauS

unb läuft, ofjne fief) um^ufe^en, bem Cberborfe gu. £cr £unb null ifjm

nadjjfejjcn, aber ba ruft oom $elbe f)er fjinter bem ^lieberbufdr) eine fräftige

JRannSftimme: „SBaffer! 9tuf)ig! Äomm f)er, SBaffer!" Schnell befinnt fid>

baS $icr, ftefjt ftifl, bellt eine 3^itlang bem ^aufenben nad) unb jagt bann

roieber jurücf hinter ben Sufd) feinem ^>errn ju, ber if)n gerufen, liefen

Slugenblitf benufcen nun aud) ber Csojepf) unb ber ^einridj. 9Ba8 bie Seine

mir laufen mollen, ergreifen fie baS $afenpanier unb rennen baoon. Salb

roaren fie hinter ber oberen (Stfe beS Öäfjcf)enS oerfdjmunben.

SlnbreS Ijatte oben oon feinem Slft aus ben ganzen ©peftafel mit an--

gefeljen. (£r munberte fid), mie ber fiafpar foldje Slngft oor bem §unbe

fjaben fonnte, mit bein er bod) fonft fo gut freunb mar. ftreilid)

mar einem 5rcmDcn nicf|t anzuraten, mit bem Siere ju fpafjen, benn fo

gutmütig eS fonft mar, fo grimmig rourbe eS, roenn man eS reijte ober

roenn man es auf iemanb lo*f)e$te.

©S bauertc nidjt lange, fo fam ber SBaffer mieber rut)ig um bie @tfe.

©leid) fjinter if)m fpajierte gcmädjlidjen Schrittes ÄafparS Cl)m, beT <3d)ul)*
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madjer, bat)er. C£r tarn tum ber ÄirmeS aus bem 9cad)barborf. $ort hatte

im SBirtSfjaufe ein Sauer mit ifrni Streit angefangen. $mar War °ie ©Gd)e

balb wieber ausgeglichen worben, aber bem SJteifter war bod) für heute

abenb aller ©pafe oerborben, unb baS mar bie Urfadje, bafj er, ber fonft

immer gern bis in bie 9iad)t bei folgen geftlid)feiten blieb, Diesmal eS

oorge$ogen hatte, früher ^eimgufe^reu.

(£ben wollte SnbreS, ber nod) immer nichts ©d)liinmeS ahnte, oon

feinem Slft mieber herunter flettern, als ber £unb auch ir
J
n witterte unb

noch i"ct wütenber als erft gu betten anfing.

35er ÜWeifter mürbe ftufcig. Sorfjin, als er uom ftelbmege aus baS

Jöellcn feine« §unbeS oon weitem gehört, hotte er gebaut, ber Söaffer fyabe

wieber einmal noch feiner alten Gewohnheit Sagb auf eine Äafce gemacht.

(St hatte ihn baher auch gleich toieber gurütfgerufen, ohne beSwegen felbft

feine (Schritte ju beeilen. 93on ben brei Wufebieben hatte er hinter bem

bichten ^fteberbuidje nichts gefehen.

3efct bemerfte er plöfclid) ba unten auf bem S3oben bie ÜJZenge her-

untergefallener 9iüffe unb oben auf bem Söaum ben Knaben, ber noch Dcn

ftnüttel in ber $anb Inelt, mit °em er offenbar bie ^rüct)tc herunter;

gefchlagen t)atte. SBaS mar ba natürlicher, als bafj er ben ba oben für

ben 9?ujjbieb hielt'- ©ein Sirger tourbe um fo gr öfter, als ihm einfiel, bafj

ihm fdjon oor einigen 28od)en gerabc bie fchönften Gipfel, nod) el)e ftc reif

waren, oon ben jungen Däumchen, bie jum erftenmal 3früd)te trugen, bei

9tad)t geftoljlen worben.

Siel ©orte bei folcher Gelegenheit $u machen, baS war niemals beS

©djufterS Slrt gewefen.

,,^icr) wollen wir fdjon friegen, bu ^alunfe!" rief er junt SlnbreS

hinauf unb brot)te ihm mit feinem Änotenftotf. Sann fdjlofj er ruljig baS

©artenpförtchen in ber Mähe auf unb trat in ben Obftgarten.

StnbreS in feiner Unfchulb mufjte gar niä)t, wie ihm gefchah- Som 93aum

herunter ju fteigen wagte er nidjt, benn bie brohenbe ÜHiene beS 9ttcifter*

unb bie funfelnben 33lide beS §unbeS oerfprachen ihm einen fdjlimmen

Empfang ba unten. Verlegen ftotteTte er feine (£ntfd)ulbigung her. Cljnc

bie tarnen feiner Serführer ju nennen, fagte er: ber SWeifter habe ja felbft

befohlen, bie 9tüffe abzunehmen. 3Der aber hörte gar nicht auf feine föebe,

er hätte fie auch Dor ocm ©eilen beS §unbeS nicht oerftehen tonnen.

„©d)on gut, mein 3unge, fchon gut!" brummte er oor fidj Inn, „biefe

9cadjt foll bir einmal jeigen, wie ben 3Käufen baS SRaufen befommt!" —
2)ann trat er jum tfiufjbaum, jog einen langen ©trid aus ber $afd)c, fcfflang

ihn mit einem @nbe burd) ben 9ting am .^alsbanbe beS #unbe$ unb banb
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mit größter Seelenrufje ba3 anbre Gnbe bei StritfeS feft um ben Stamm
be§ SftufebaumS.

„^afe auf! Söaffer," fprac^ er jum £unbc unb wies mit bem ^inflet

nad) oben, £ann flopfte er -fid) bie fürje Xabaf«pfeife, bie ifmt mäfjrenb

biefer (Sjefutton ausgegangen war, an ben nädjften Stämmen au« unb fctjritt

langfam unb gemädjlid) burd? bie buntetn Söaumgänge feinem SBofjnfjaufe

3U. ©alb f)örte «nbre«, wie ber ÜJieifter feine §au$tf)ür öffnete unb fie

laut hinter fid) sufd)lug, bann würbe alle« ftill in weiter SRunbe. Stud)

ber .fmnb Ijatte aufgehört ju bellen, ber fd)ien es fid) jefct auf fetner Nad)U

wadjc möglid)ft bequem machen ya wollen, ©r ftreefte fid) ins ©rag, legte

ben Stopf auf bie Sorberpfoten unb fdjielte nur oon 3eit hü 3*it mit

brofyenben ©liefen in bie §bl)e.

£a fafj nun ber gutmütige 3ungc in bem grünen luftigen ftäftg unb

batte 3«t genug, feine übereilte fieiditgläubigfeit ju bereuen, $n herunter*

fteigen war nid)t $u benfen. So wie er fid) nur ein wenig auf bem tjarteu

war fränfenb genug für ifjn. 2öaS aber tjatte ber 2Bann fonft nod) mit

il)m oor? $aä ©eringfte, wag fid) oermuten liefe, mar, bafj er ilm bie

9Jad)t f)ier würbe fifcen laffen. $a§ war fdjon eine traurige SluSfidjt.

Slber nun erft am borgen, waä ba? ör madjte fid) bie fd)rerflid)ftcu

Sorftellungcn, wenn ber Scfmlae baju fäme, wenn er oor allen beuten im

Torf am Gnbe ba fifcen müfjte mie ber ärgfte Spitwube am Oranger,

©rft jefet würbe itjm bie gan$e 8d)led)tigfeit unb 33ogf)eü beä Öemüfefafpar

flar; oicle Sieben beweiben, bie er früfjcr für reine SEBafyr$eit genommen,

erfanntc er jefct als lauter 2ug unb Xrug. £er GJcbanfe baran bradjte

ifjn gegen ben fd)led)ten jungen in einen foldjen 30rn / *me cr °i$f)cr n °d)

nie in feinem Üeben gegen irgenb einen ü)ienfd)cn gehabt ijatte. „Sßenn

nur ber Söaffer ben .ttafpar tüd)tig gefaxt hätte, ale er fo feige auärifj,"

Äft bewegte unb bie

Blätter baju räufelten,

fuf)r ber ftrenge 2Bäd)tcr

wütenb au£ bem GJrafe

ffiX auf, ftemmte beibe 33or-

ijfö bertafcen gegen ben

Stamm unb jeigte bem
s2lnbre£ fnurrenb bie

3äf)ne. Sd)on ber blofee

©ebanfe, bafj ber Sd)uf):

madjer ifun etwas 8d)lea>

te* babe zutrauen fönnen,
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fo badete er bei fid) felber, „ba hätte bet <Sd)uf)mac§er bod) menigften& gefef)en,

was für einen faubern Neffen er fyat, unb ber feige Sügner wäre bod)

feiner ©träfe nicr)t entgangen." $er furd)tbarfte ©ebanfe ober mar if)m

ber, was fein ^flegeoater baju jagen würbe. $er SWüfler mar ein rec^t=

lieber unb brat>er ÜJtonn, aber babei ftreng unb heftig, eS war wof)l möglich,

bafj, wenn er erfuhr, StnbreS ^abe fid) ju folgen fingen hergegeben, er

am (5nbe ben Shtaben aus bem §aufe oerftofjen fönnte.

SBci fo traurigen Betrachtungen fd)lid) bem armen Sungen bie ßeit

mic eine Swigfeit t)in. ©d)on fing eS an, red)t bunfet ju werben. $er

SDtonb, ber bisher t)ell am §immel geftanben, mürbe oon ben auffteigenben

SBolfen immer met)r oerbedt. SRod) tjörte man Don fern baS Singen unb

Sachen ber Seute, bie oon ber Kirnte« fjeimfefyrten. Sefct famen aud) oon

3eit gu 3C^ oid)t unter feinem 93aum einzelne SÖemohner beS UnterborfS

oorbei, er erfanntc ben ©dmtieb, ben ©d)ullel)rer unb manche feiner <&(fyuU

fameraben. 93ei jebem ©d)ritt, ben er oon neuem Ijörte, fd)lug ihm baS

£>erj oor $lngft, gefetjen ju werben, ©ein ©ifc war unbequem genug, unb

bod) burfte er fid) ntd)t rühren, fonft wäre ber £unb wieber aufgefahren

unb hätte i^n gleich ben Seilten oerraten. 2)aS waren qualooüe ©tunben.

Allmählich würbe eS ftiöer unb ftiller unb bie Stacht pechfdjmar^. 3)ie

SBolfen waren heraufgetontmen unb ergoffen fid) in einen bieten s£la&regen.

33i^t)er hatten noch öiele dichter in ben Käufern beS Dorfes gebrannt.

3e$t fah er oon feinem hohen ©i|je, wie ein Sicht nad) bem anbern oerlofd).

9ßur in ber ©tube beS ©d)ufterS brannte noch immer bie Sampe, unb baS

war fein einziger £>offnungSftern. Sefct fonnte SlnbreS redjt empfinben, wie

eS ben armen fleinen Sögeln in foldjem Siegen ju SDcute fein mufj. ©ie

haben auch *hr Nachtlager in ben Zweigen, aber fie fifcen boch weich in

ihren 9cefterd)cn unb finb ben häufige« Siegen gewohnt. — (Sine ©tunbe nach

ber anbern oerging. 3efct fam auch »och ein ©turmwinb baju unb rüttelte

bie Äfte beS WufjbaumS, bafj SlnbreS jeben 3lugenblicf fürchten mufjte, herunter

ju ftürjen. 3)ie ©lode am Kirchturm fchlug $ef)n Uhr, unb er fonnte beutlich

hören, wie ber 9cad)tmäd)ter im Oberborfe bie ©tunbe abrief, ibalb mufete ber

mit feinem $unbe nun aud) hier oorbeifontmen. Der ©ebanfe, bafj man ihn

als Sieb ergreifen fönnte, war fo fchredlich für ihn, bafj er befd)lofj, einen

Scrfud) jutn (Smtfpringen ju machen. ßr horchte auf. $er SSaffer, gan$

oom Stegen burd)näfjt, fdjien in feinem SlmtSeifcr etwas abgefühlt. SlnbreS

glaubte ihn fd)narchen ju hören. 3)cr ^lugenblid fd)ien günfttg. @r wollte

(eife bis an baS äufjerftc ßnbc feines SfteS flettern unb oon bort, wenn auch

mit Lebensgefahr, auf bie ©trafje fpringen. 9Sad)te ber £mnb bann aud) auf,

fo fonnte er ihm bod) nidjt nachfefcen, er war ja an ben Saum feftgebunben.
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Sd)on rutfdjte, ber ftnobe oormärtS auf feinem Slfte, $war raufdjten

babei groeige unb ©lütter, aber SRegen unb SBinb raufajten nod) ftärfer.

(Gottlob! ber £unb rührte fid) nid)t, er fehlen feft ju Olafen. 3efct brad)

ber ÜJfonb wieber burd) bie SBolfen, nod) einmal fa^ Slnbred fid) um, ob

er aud) ben 9cad)twäd)ter fd»ou fommen fät>e. 55a war e« ü)m, alä tarne

jemanb baS @äfjd)en herunter. Offenbar mar ed fein (£rwad)fener, ba3

war beutlid) *u erfennen. ©alb ging ber Slnfommenbe ein paar Sd)ritte

vorwärts, balb blieb er ftefjen unb fat> fid) um, enbtict) ober fct>lid> er nad)

bem ßaun be« CbftgartenS t)in.

Slnbre* titelt ben fttem an, er bog baS fiaub cor fuf) *urüd, unb

fict)c ba: e3 war ber Äafpar. $)er fjatte bei ber fytucr)t feine 9Äüfoe liegen

laffen, unb feine 3ade, bie er oorfnn über ben 3auw S^ängt, war in ben

©arten gefallen. S5amit nun ber Sd)ul)mad)er biefe am borgen nidjt

fänbe unb iljm babei auf bie Sd)lid)e fäme, mufete Äafpar fie not)! nod)

jefct abtjoten. Slufeerbem wufjte er nid)t, was er feinen ßltern fagen follte,

wenn fie nod) t)eute banad) gefragt Ratten.

Dafj ber Rubres nod) immer auf bem ©aume faß, ba$ tonnte er um
möglid) benfen. (£r fud)te unb fud)te am ßaun fyerum. (Snblid) beim

9Ronblid)t faf) er, bafe ber Söinb baS SBamS weit in ben Cbftgarten fort:

gewetjt tjatte; eä blieb alfo nid)t* übrig, als hinüber ju flettern. 3)a8

mar aud) balb gejd)ef>en.

Sd)on rjat Äafpar bie 3ade gefunben, eben ftredt er bie £änbe banad)

aus, aber in bemfelben Slugenblidc fät>rt aud) ber SBaffer tjinter einem ©rom*

beerbufd)e fjeroor mit wütenbem ÖJebelle. ftafpar, befinnungSlo« oor Sd)red,

läuft juerft bem ßaune $u, ba fann er nid)t weiter, bie ©eine oerfagen iljm

ben Dienft. Sd)reienb brüdt er fid) gegen ben ßaun. £er §unb fefet ifjm

bie ©orbertafcen gegen bie ©ruft; nod) fonnte er mit ben 3äf)ncit ben Änaben

nid)t faffen, benn ber Strid l)ielt nod) eben feinen Äopf eine Spanne weit

oon bem Seibe beweiben entfernt. Um fo grbfjer aber wirb bie 2öut be3

Bieres. §eulenb unb jäljnefletfd)enb jerrt e3 an bem Strid, ber eä l)ält,

feine Äugen fuufeln im 9)Jonblid)t, mit ben Xafcen jerfrafet eö bem Äafpar

bie ©ruft, unb mefje biefem, wenn ber ©trief fterretfcen follte ober burd)

ba3 gewaltige ßerren be8 fcunbeä loder würbe! GJegen ben 3aun getlemmt,

fann ber tfnabe ans $lief)en nidjt beuten. £ie £>änbe fjod) erhoben, fdjreit

er in Sobeäangft um .fnlfe.

Xa erfennt Slnbreä oben im ©aum bie (Defafjr, in ber ber ttafpar fd)webt.

Sogleid) oergifjt er jeben Öroll unb bie eigene (#efaf)r. Sr wtU, er mufe ben

Unglüdlid)en retten. 35on ßroeig ju 3roei9 fdjwingt er fid) herunter, bis er

mit einem Sprunge bie Srbe erreid)t. Gr greift in ben Strid, an bem ber
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£unb $errt, jic()t ib,n um ben Saum, unb fjängt fid) mit 2eibe$fräften

Daran, fo baß baä 2ier, oom ^aläbanbe geroürgt, toorjl ein paar Stritte

oom Äafpar ^urüdge^ogcn toirb.

„3cfet lauf!" fcfjreit er bem 93uben $u. $)er befommt roieber 3Kut, läuft

aud) blinbling§ iu beu ©arten tjinein, ftolpert aber balb über einen ©tein unb

fällt $d 93oben. $er £>unb fietjt eä, mit erljürjter 3Sut nimmt er einen An-

lauf. 25er Struf gleitet bem SlnbreS au§ ber £>anb, unb ber Snoten, mit bem

er um ben $aum gejcf)lungen mar, löft fidj burd) beu heftigen 5Rud. 9tod)

einmal faßt SInbres in eine zweite Scfjlinge be3 <3tride3, um baö Xier jurürf-

juljalten, aber unglüdlidjermeife oerroicfelt er fid) mit §anb unb <Vufj barin;

burd) ben Stritf ju iöoben gcriffen, roirb er oom .£iunbe burd) ben ©arten

mit fortgefdjleift. — Slber ber töafpar tjatte fid) inbeö aufgerafft unb mar bem

£aufc be3 ScfjufterS zugelaufen. Über ben 3<*un jurücfjuHettern f)atte er in

ber Slngft nid)t geroagt. $)a£ furchtbare ©efdjrei unb ba3 ©ebell be$ ^unbeS

r)atte inbeä ber ©d)ufter gehört. 6d)nefl ergriff er feine £unbepeitfd)e unb

fprang bem Älafpar fd)on bidjt bei ber innern ©artenpfortc entgegen. £eulenb

oor Slngft jtür&te ber fylietjenbc auf if)n ju, umttammerte it)n unb fudjte hinter

feinem dürfen 8d)ufc. „(5r frifjt mid)! er frißt mid)!" ÜJtetjr fonnte ber ftnaöe

nicf)t herausbringen. Slber inbem ift aud) fd)on baä toütenbe lier ba.

«flnict. »c«bl(fiteiibud!. 9. flutl. 7
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(Sin paar tüdjtige s
J>cit)d)cnl)icbe über bcn ttopf unb bie gewaltige Stimme

feine* .'perm bradjten ben :punb fcfmell jur Scfinnung, roinfelnb bucfte er

fid) auf ben 93oben nicber. 5lber bie 9Jad)barn roaren auf ben üärm l)crbei=

, gelaufen, batb crfdjicn aud) ber 9tad)troäd)ter mit feiner fiaterne. ü)ian leudjtete

> bem Mafpar in! ®cfid)t, unb ber Scfmljmacrjer mar ntdjt roenig erftaunt,

, feinen eigenen Neffen ju erfennen. „?Uio bu bift ber Scufjbicb?" fuljr er il)u

an. „Slber bin id) benn betrunfeu? Srft fjab' id) bod) bcn Wnbre* auf

bem iöaum gefefjen!" $er .Siafpar fonnte fein SSort lieruorbringen.

„Wbcr ba liegt ja nod) einer im ©rafe!" rief ber Wadjbar. „2id)t

fjer! flinf! fünf! — ber fdicint ja tot ju fein." — „$er ift ja an bem ©trief

Don bem $unbc feftgebunben," rief ein anbrer. ,,9iafd) ein Dceffer tjer,

bafj man itju loäfcfjneiben fann!"

5IUe3 lief bnliin, unb man fal) ben 91nbre3 mit s«JMut unb 3d)mut< beberft

im ©rafe liegen; er regte fid) nicfjt. S3ei näherer 53cfid)tigung l)attc er eine große

©unbe am ftopf. ©r mar nämlid), iubem ber £mnb ifjn fortgefcfjleift t)atte,

gegen einen ©tein gefd)leubert werben, unb baburd) tjatte er bie Söunbe erhalten.

„Tai ift 9J(üner3 minores !'' — „Um OJotteSroillen, wie ift bas gcfommeu'?"

— „£er arme 3ungc!" — „Sold) braue* ttinb!" So fdjrie alles burd)-

cinanber, aber ber 8d)ut)inad)cr brängte fid) burd) bie anbern, rtfo bem näcfjften

2Beibe, bai bei irjm ftanb, ba* Xafdjentud) aus ber $>anb, fniete nieber unb

oerbanb bem Knaben bie ÜBunbe.
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$)er ftafpar roagte erft gar nicfjt tjinäufct^cn, bod) fonnte er fid) benfen,

roie baS alles fo gciommen war. (Snbltd) fafetc er fid) ein £>erj unb fat) t)in.

911S er aber baS blutige, mit naffer (Srbe beberfte ©efid)t feinet Detters

erbliche unb eine innere Stimme ifrai $urief, bafe er fcr)ulb fei an beffen

$obe, bo fdjauberte er jufammen. SReueüoü* roarf er fid) über ben leblofen

Äörper l)in, meinte unb fd)lud)jte unb rief: „minores ! SlnbreS! bleib leben!

Um ©otteSroillen, bleib leben, bamit id) bir abbitten fann!" Slber SlnbreS

rührte fid) nidjt.

„0 ©Ott im Rummel! (£r ift tot, unb id) bin fcfmlb boran, id) bin

ein Sügner, id) bin ein nicfjtSnu^iger $)ieb! 3dj tonn nicfjt länger leben,

id) mufe $u ifjm, id) mufe il)m abbitten!" fo jammerte ber Äafpar unb

geftanb auf näheres befragen alles ein, roie eS fid) zugetragen.

„ftort mit bir!" rief ber Sdjufter unb ftiefe ben ftafpar oon feiner

Seite. „SRadnroädjter, nimm ben nid)tSnufcigen jungen mit bir, unb if)r

9?ad)barn Ijelft mir ben SlnbreS in mein £auS tragen."

3n ber Stube angefommen, fudjte man ben Ceblofen mieber ju fid) &u

bringen. Salb gelang eS and). @S mar nur eine leidjte Ot)nmad)t gemefen,

bie ifjn eine 3eitlang betäubt gemadjt f)atte. Slud) bie Äopfrounbe mar un=

bebeutenb unb lange nid)t fo tief, als man anfangs geglaubt tjatte. Scfron

frifd)cS 9Baffer allein reichte f)in, ben ftnaben balb mieber gefunb ju machen.

„Sft ber ©emüfefafpar benn aud) roirfltd) nict)t oom §unbe gebiffen raor=

ben?" $>aS roaren bie erften SBorte, bie SlnbreS fprad), als er pr ©efinnung

gefommen mar. SJJan fagte it)m, er fei unbefdjäbigt, er Ijabe alles eingeftanben

unb roerbe morgen ben £ol)n für feine fd)ledjten Streike fcfjon empfangen.

$)a bat SlnbreS fo innig, mau möge iljm boct) ben einzigen (Gefallen

tljun unb beut Äafpar bie Strafe erlaffen. ©r meinte, bie XobeSangft, bie

biefer erlitten, als ber .£mnb tr)n anfiel, fei bod) mol)l Strafe genug für

fein $erget)en.

©ern erfüllte man bie 93itte beS gutmütigen Sinaben unb liefe ben

Suben für bieSmal frei. Sludj ber 3ofepf) unb ^>einricf) (amen nod) auf

bie ^ürfprac^e beS SBerrounbetcn mit leid)ten Strafen baoon. SlnbreS felbft

aber naf)m baS (Erlebte fief) jur Söarnung. ©on jener 3«* Qn traute er

feinen Schmeicheleien mef)r unb liefe fid) nie mieber roie früher ju fd)led)tcn

fingen mifebraudjen. Slber bei aliebem blieb er gefällig unb freunblid)

gegen jebermann, unb mar er einmal überjeugt, bafe bie Sadje, ju ber man
if)n aufforbertc, eine gute unb gerechte fei, fo mar er ber erfte, roenn es

galt su tjanbeln unb anbern beijuftef>eii.



Die l7irfd?c im IDUbgarten.

SBie fd)ön ift f)ier ba$ 2Ba(bqet)ege,

Xie t)of)en Zannen, ber flrünc $lan!

Tae tann eud) £>irfd)en mot)l besagen,

Unb bod) fief)t man e£ eud) nidjt an.

SRan giebt eud) #eu bort iu ber ftrippe,

3m Söinter fclbft ein warme* §au#;

bequem fönnt ibr fpajicren gct)en,

Unb bod) fel)t it)r fo traurig au«!

„2Ba* fofl un* ba* $au* unb bie Grippe ooU fcftl!

„Sir finb ja gefangen, bie Üuft ift oorbei.

„Sie festen mir fonft burd) Selb unb ©eftrüpp!

„Xurdi ben brauienben Strom, über Stein unb ©ettipp!

„Oft warfen bem lob mir entgegen bie ©ruft.

„$efct gef)n mir ipajieren. — Herbei ift bie Üuft!" —
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T>ev fjimb unb bie Sau.

„.£>ör einmal, liebroertfte Sau!

„Senn id)'$ mir |"o red)t beföau',

„SKub id) cicfte^n, baß minV$ oerbricfjt,

„23ie bu beine JRinbcr crjicljft.

„Witten im Sd)tnu&, tagau*, taflein

„Siegen fie ba, als müßt' e« fein,

„Sd)rei'n unb quieleu unb grunjen unb fdjma^cn,

„'Safe einem faft bie Cfjren planen,

„l'ernen ni*t jagen, nid)t tjüten, nid)t road)cn,

„treffen bie unappetitlirfnten Sadjen;

„Sär'S nid)t traurig, man fönnf brüber ladien.

„£>ör, ftrau Sau, nimm bidj in ad)t!

„Xeinc SHnber, et)' bu'« gebadjt,

„©erben — id) jpred)', roic id) ei meine

„SBenn
1

* fo fortgebt, redjte Sdnueine!" —
- Saum f)at fo ber $unb geiprodjen,

^änrt bie Sau ifm mütenb an.

Unb loa* fjat er benn getrau?

Sat)rf)cit l)at ber £>unb geiprodjen,

3a, bie f)ört nidjt jeber an!
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IXuv nicht Dcrjat^t!

£a ift nun ber ÜDiai!

Xa grünen bic gelber,

Xie «arten, bic SBälbcr,

$a raufdjen bic Cuellen,

Da fingen unb fpringen

$ie Sögel Ijerbci,

£a lnufen bic Jiinber,

Xic 3Jiäbd)en, bic iöuben

?lu3 Kammern unb Stuben

$inau3, fjinauä aus bem engen $mu*! —

(Sin einjig Sierlein bort,

2Bie feljr e* aud) fid) ftreefe,

Sann nidjt Dom Jpaufc fort,

©3 ift bie arme Sdmedc —
£b fic behalt fid) föfimt?

2Sof)l gar barum fid) grämt?

D nein, fic benft mit Üadjen:

mirb fidi bod) nod) madjen!

<2ic benft fid)'* fo unb fo

Unb eublid) ruft fic frot):

„3a ja, fo mirb fid)'* fd)iden:

,,3d) ncljm' mein $a»0 auf ben JHürfen!" —
Unb ridjtig, c$ gel)t,

Unb bie Sdjnede, fet)t,

ftann nun mit allen anbern

Vergnügt in ben 3riil)ling »anbern!
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2lbenös im IPalbc.

£a unten am Öad) im 2£albe*gruub,

$a ging id) geftern jur Slbcnbftunb'

Grbbeeren ju fudjen gan$ allein,

3>ic Sonne fd)icn fo mann hinein.

Ta ftanben ©turnen bic Qftlf unb 5üU'

Unb 2d)metterlinge flogen unb fogen;

£a mar ringsum ber Söalb fo jtttt,

Unb 9iel)c famen angezogen,

Hub tarnten bort, unb bie Sellen im ©ad),

Tie tiefen fo luftig einanber nad)

Unb büßten red)t in beu Wbenbftraljlcn.

£a» mar fo prädjtig, fo rounberid)ön,

3d) tonnt' mid) gar nid)t fatt bran feb,n:

91 di mär' id) ein 4)ialer, ba$ mödit' idi malen!
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Die 3urg.
i.

©et)' id) Xrümmer ragen

$od) am ftelfenranb,

Sräum' irf) Don ben Sagen,

2J?o bic 93urg fjicr ftanb.

2.

2Bo bic Sürme ftiegen

3n bic Suft fo fcrjlanf,

2Bo auf fjoljen Stiegen

flirrt ber ©äffen ftlang.

2Bo bie Börner fdjaliten

3u ber luft'gen 3agb,

2Bo bie Sonnen wallten

3u ber milben ®d)lad)t.

4.

SWänner l'ab, man ftreiten

£>icr mit £>elbcnmut,

Silbe, raulje 3"^"
lobten Iner in 2But.

üttag ber ©inb üerroetum,

2BaS bie 3«it entrafft!

©ine« foll bcftclien:

£eutfd)e ftelbenfraft!
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Das I> o r f

.

i,

Stcfjt ein Sürdjlcin im 2>orf,

©etjt ber 2Beg bran oorbei,

Unb bic .'pütjner bic inadjcn

31m 3Beg ein ©efdjrei.

2.

Unb bic Sauben, bic flattern

Xa oben am Xad),

Unb bie Sntcn, öic fdjnattern

$a unten am s^ad).

3.

9btf ber 93rütf' ftetjt ein 3 u "fl e »

$er fingt, bafe eS idjallt,

ftümmt ein Sagen gefahren,

Ter ftufyrmann ber fnaflt.

Unb ber Sagen ooll $cu

2>er fommt öon ber SBiefe,

Unb oben barauf

Sifct ber £>an* unb bie Siefc.

5.

Die jobcln unb judijcu

Unb lad)en alle beib',

Unb ba$ Hingt burd) ben s2lbenb,

©* ift eine rtreub'!

6.

Unb bem ftönig fein 2t)r ou

Ter ift prächtig unb meid),

Xod) im .peu ju fityen

lern fommt bod) nid)t» gleicti!

Unb mär' id) ber König:

$lcid) mär' id) babei

Unb näfjme jum llnron mir

Milien Sagen ooll £cu.
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- y#

mbeptys 2Uittagstifd?.

€in lHär*fn.

'tfy' fr rocrbet fdjon mandje Streiche Don bcm ©erggeift im SRicfengebirgc

'.-c./ gel)ört fyaben, i()r fyabt aud) geroif} erfahren, baft er jebem, ber itnt mit

bcm Spottnamen „SRübegafjl" benannte, einen tüchtigen 8d)abernacf

antrat. Ginen Streich aber, ben ber Söerggeift oor ntdjt gar langer 3e^
gefpielt tjat, Kennt ifjr nod) nidjt, bad roeifc id), unb barum will id) it)n

end) crjät)len.

fahren, roo ba£ unmöglid) mar, ftufe jn gel)en. ^rüt) um fed)* Uf)r batte

man fid) auf ben 333eg gemadjt unb fytett jefct — e$ mochte neun Uhr

morgend fein — am $ufe einer 2öaIM)öt)c ftill, um 511 einer fd)önen üöerg-

umfidjt m gelangen.

(Siner üon ber ©efellfdjaft. ein Stubent, fjatte fid) junt 5fit)rer angeboten.

,,3d) fenne f)ier jeben 2öeg unb Steg, jeben Straud) unb Stein," jagte er,

„Sie glauben eö gar nid)t, roa* id) für einen merfroürbigen OrtSftnn rjabe.

Sie fönnen fid) baranf oerlaffcn, roo id) nur einmal in meinem Sieben geroefen

bin, ba roill idi mid) nad) ^et)n Satiren, trofc aller alten unb neuen Gebern

roege, foft im Sdjlaf jured)tfinbcn. Unb roenn Sic ben fltübejaf)! felbft

als Rubrer annehmen rooUtcn, ber fönnte Sic nid)t fo füfjrcn, rote id)!"

©inige Xamen tjatten aber nid)t fo red)te$ Vertrauen ju feiner ^ü^rung,

fic meinten: cd roärc bod) ängftlid), roenn man nad)f)er ben 2öeg üerfeljlte,

befonberd ba man gar feinen SJcunboorrat mitgenommen f)ätte.

1.
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„GJut, fo roollen roir ben Serggeift rufen/' jagte bcr Stubent etroaS

empfinblid). „9iübe$al)l! alter SRübe^afjl!" rief er in bie Serge l)iuein.

^totnm unb füt)r un$!" — SllleS war ftifl ringsum, nur eine Elfter auf

bem näd)ften (Stdjenbaum fdjnatterte, bafe e$ rote ßarfjen Hang, unb eine

runbe roetfee Söolfe gucfte roie neugierig über bie Serge herüber.

„Sef)en Sie, ber ^Rübc^ar)t roifl nid)t fommen; ba ntüffen Sie micf)

fdjon at§ 5i'^rcr behalten," fagte ber junge 3)?ann.

„Slber roie lange Ijaben roir ju gefjen?" fragte eine alte £>amc. „Weine

Ätnber roerben leicht ntübe."

„9tur eine fleinc r)olbe Stunbc," autroortete ber Stubent, „bann tjaben

roir bie öötje erreicht, Sie roerben ferjen : eine $lu3ftd)t ift ba, Ijitnmlifd),

göttlid). 5>a erblicfen Sie ba$ ganje Siiefengebirge in fetner roetteften

2luabef)nung, bie Sdineefoppe, .^)eufd)euer; alles in oollfter ^ßrad)t. Unb

nun gar bie 9iäf)e! Unten int ®runbe ein paar 5)u^enb Xörfer. 3?on ben

fdjroarjen $annenroälbern fteigen 9iaud)fäulcn auS ben Kohlenmeilern blau

in bie ßuft, ba^u oon allen Seiten GJlotfenflingen, ftufjgeläute, JpunbegebeU

unb £)irtengefang. Unb nun erft bas Gdro ba oben! 9lirgenb& in ber

roetten SEBelt ift ein (Sd)o ju finben, baä bie fdjroierigften SSörter mit foldjer

Seidjtigfeit nact)fprtct)t. 3. S ba$ berühmte iBort:
?Sed)3unbfed)äig fäct)=

fifd)e Sd)ul)3roerfen' ruft e$ fed)3ntal f)intereinanber aurütf, roenn man e$

tym nur beutlid) oorgefprodjen.'

„Singt e* benu aud) roof)l?" fragte ein pfiffige« fleineS 2Räbd)en.

„9tein, fingen tr)ut eä fo rcdjt eigentlich nid)t," erroibertc ber Stu-

bent, „aber roenn man ben 3ägerd)or au$ bem ftreifdjüfe ba oben anfttmmt,

fo ift ber SBibertjaU gerabe fo, als roenn ein ganzer Gt)or oon 2öalbf)örnern

geblafen roürbc, unb roenn id) meine s
4?iftole in bie Serge hinein abfeure,

fo giebt baS ein Äradjen, als ob oon jeber Sergfpifee ein £>onnerroetter in«

I^al hineinführe"

„2>a roollen roir beim boct) lieber nid)t fdjtefeen," fagte bie alte $ante,

unb tfjrc ttinber madjtett fdjon jefet fo meiner lidje Öefidjter, als follten fic

beim bloBen Öebanfen an ben SdntB umfallen. SWan fannte jroar ben

Stubenten als einen ßr^auffdjnciber unb SEBinbbeutel, aber ba er in SreSlatt

ftubterte unb wäfjrenb ber legten ßeit oiel int ©ebirge umljergeftreift roar,

fo oertraute mau fid) in Ermangelung eine« anbern gührerS feiner Öeitung.

$er 3u6f*c& ben er ber ©efellfdjaft jeigte, fdjien bequem unb fdjattig, man

hoffte in aubertfjalb Stuuben roieber *urütf bei ben SSagen fti fein; baju

roar bie VJuft idjöu unb roarm, man liefe bat)cr SKäntel unb Schirme jurürf

unb trat ben Spaziergang an.

1
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Vorauf fdwitt natürlid) bcr |>crr Stubioju*. Sin feinen Stotf fjatte er

einen &id)enjweig gebunben, ben er aU ganne t)oct) in bie 2uft fd)wentte.

Tie übrige ®efeüfd)aft, etwa breifeig
s4*er=

jenen an ber 3al)l, mußten einer fjinter

betn anbern jiefjen; baä fat) jwifd)en ben

buntein grünen Söüfdjen, jumal ba, wo

ber $Beg fid) fa^längelte, gar bunt unb

luftig au*. £ie jungen 9Jiänner unb

SWäbdjen langen allerlei fiieber, bie itin=

ber, batb voran, balb wieber mitten unter

ben anbern, ftimmten in bie SKelobien

mit ein, fugten ölumen am 9i*ege unb

liefen ben Schmetterlingen nad). $ie

älteren sperren, if)re 3iöa"en im SWunbe,

fütjrlen gelehrte Gteiprädje, unb sulefct

tarnen bie grauen; iljrer feibenen .Ntleiber

wegen mußten fie fein* oorfid)tig gerjen.

Sie waren g(eict) anfangs etwa* oer*

ftimmt. benn ber rebfelige güfirer madjte

irjnen Diel $u rafct)e Stritte, Sluf if)rc

bitten, feinen ©ifer ju mäßigen, hörte

er gar nidjt.

Xroßbem ging es fid) im Anfange ganj bübjd) auf bem anmutigen

SBege. SRecfjts jog fid) ein junger Sannenwalb mit leid)ten Birten ba-

jwifdjen ben itterg in bie ^wfje; linfs raufd)te unter ©rleu ein gefcnmäfciger

üöad) über farbige Stiefel, balb bunfel befdjattet, balb mit ben glänjenben

Sonnenftrarjlen fpielenb, bie auf feinen ©eilen wie lichte glämmdjen gitterten.

Sind) fat) man t)ier unb ba auf ein freunblidje* SSMcfentlwl herunter, ba

ftanb bas £cu in runben Raufen aufgefdjüttet, unb ber frifdje £>uft baoon

würbe oon einem leidjten SBtnbe Ijeraufgeweljt.

„Wim, meine $errfd)aftenV" rief ber junge 9Wann an ber Syifce beS

8uge8(
„was fagen Sie, oerftef)' id) e* nidjt, (Sie $u füfiren?"

„SReijenb! ©anj rei&enb!" riefen bie jungen 3ftäbdjen.

„(^ntiüdenb jerjon!' rief eine Dame, fat) aber babei fef)r ärgerlich nad)

bem Saum ifirea feibenen Stleibc*, worin fie fid) eben ein grofees 2odj

geriffen.

„9iur weiter! nur weiter, mein Sieber!" eiferte ein alter birfer Jperr

mit rotem ©eficfjte. „3e länger t)ier, ie fyäter fommen wir jum ^rüqftücf

wieber hinunter, unb id) rjabe gewaltigen junger unb Dürft."
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Die bunte Weihe ber ©efcflidjaft $og nun in bie tieferen ©chatten eines

bunflen Dannenwalbeg ^inetn.
*

Söalb fing bie ©adje an etwas unangenehm ju werben, Der 2Beg

mar üoü häfjticher ipifcer ©teine, bajwifchen ^ßfüfcen unb ©d)lamm. 93on

ben ©äumen fingen an öieten ©teilen bürre ^roeige, mit meinem SJtooS

bewarfen, tief tjerunter unb ^inberten bie ®et)enben. ©cfyoarje natfte

©chnetfen fd)teiften fid) an ber 6rbe fort.

„Das finb fd)limme SBetterpropheten," rief einer in ber ®efettjd)aft.

„Sdj fürchte, mir befommen tjeute nod) Wegen!"

,,3d) glaubt aud)," fagte ber biefe $err. „Da unten in bem Dorfe

^ört man beutlich alle £>äl)ne frühen!"

„Sich unfre ©djirme? Sßenn mir nur erft wieber jurücf mären!" jeufjtcn

bie anbern.

^piö^tic^ fcfjric ein junges äWäbdjcn laut
v
auf: „UmS §imnjel8millen!

Wetjmt mir bie greuliche ©pinne ab, bie mir ba auf bem $alfe herumfriedjt!"

„Da« wirb ja immer fürchterlicher!" jammerten bie älteren tarnen,

„lauter ©pinneroeben; man wirb ganj baoon eingemitfelt." — „Sich bie

SBefpen! bie abfeheutichen SJiütfen!" jcf>rien bie SHnber, unb babei fd)lugen

fie rechts unb linfS mit ben §änben um fid).

,,©inb wir benn nicht balb oben?" feufete balb hier, balb bort einer.

„©leid)! gleich — nur noch um jene @cfe, ba wirb bie SluSficht fdwn

freier, unb in einer ÜJcinute finb wir oben!" Das war bie ftehenbe Antwort

beS ©tubenten auf bie immer bringenber merbenben fragen unb Älagen.

aber ber 2öeg würbe böfer, ber ©tubent würbe einfilbiger, unb julefct ging

bie ganje ©djar ftumm unb ftill tyntn ihm her.

3e^t gelangte man ju einem ^ßunft, wo oier SBege nach a^en Rimmels;

gegenben führten, einer fteiniger wie ber anbre, ftatt ber SBlumen wuchfen

ba nur Diftetn unb dornen.

Der ©tubent ftanb ftill unb fat) fich um. SlUeS machte hinter ihm $alt.

„Steine §errfd)aften," rief er nad) einer $aufe, „ich glaube faft, wir

haben ben red)ten 2Beg oerfel)lt!"

„Wein, baS ift abfcheulid)!" riefen bie Damen, „baS ift unmöglich'."

Die Herren aber brummten ober oerhöhnten ben weifen $errn Führer, ber

erft fo grofe gethan t)atte.

„Slber mein Gimmel!" rief biefer, „baran finb ©ie ade fchulb, mit

3hrem ewigen jammern unb ©eufjen hoben ©ie mich 9ani fonfuS gemacht."

„Umfehren!" riefen einige, „oorroärtS!" bie anbern, unb nun würbe

hin unb her geftritten, was ju thun fei; auf ben ©tubenten warb gar nid)t

mehr gehört, bie bitterften Vorwürfe muftte er ruhig h»nn«hnten.
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3« bem &rger unb ßanf fam jefct aud) nod) ein tüchtiger {Hegenfdjauer,

ber alle£ in bic größte Aufregung brachte. ÜDfan brängte, man [tiefe fid)

tlin unb licr, unb jemeljr man fid) brängte unb fticfj, befto öfter blieb tjier

ein itleib an ben dornen fangen, bort ein 6d)ur) im Sdjlamm ftetfen; bie

tiinber meinten, bie Altern beriefen fie, unb bei aUebem fam man nic^t

uom ^vlecf unb $u feinem Gntfd)lufe.

Enblidj Ijörte man burd) ben 2ärm au* einiger Entfernung .'punbegebell.

Man Ijordjte auf unb einigte fid) barüber, man molle uad) ber Wid)tung,

mo ber 2d)all bergefommen mar, in ben 2Ba(b l)incinget)cn, ba fjoffte mau
bod) (triefet einen ÜDienfdjen anzutreffen, ber bic WefeUfdwft auf bem nädjften

2öeg ju ben jurürfgelaffenen fitagen bringen fönntc. 3n bem (Getümmel

fjntte man felbft ben s^fab ocrloren, auf bem man tjergefommen mar.

SWan fdjritt mieber uormärtö, aber baS £mnbegebcll fdjicn immer in

berfetben Entfernung §u bleiben. $alb brunnte bie 3onne, balb tarnen

neue Negenfdjauer, unb babei ging eS fort unb fort burd) bidjten Sanncu-

malb; baö 9tabclt)olä geroätjrte gerabe fein befonbere* 3d)iittbad) gegen ben

Wegen. Sd)on ermübeten bie fleineren tiinber unb mufeten abmedjfelnb

getragen roerben, bic Mlcibcr ber grauen waren gänjlid) burd)näf$t unb mit

3d)tnufc bebedt; ben Männern tropfte ber Wegen oon ben £>üten, unb ju

allen plagen gefeilten fid) nod) junger unb fturft.
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So mar man im ganzen brci Stunbeu lang fortgemanbert, als ber Söalb

fid) enblid) listete, iöalb befanb man fid) in einem fleinen Sfjalfeffel, ringe

»on flippen unb ©eftrüpp umfdjloffen. Sin ber einen Seite einer Stergroanb

lehnte ein ärmlidjes ^päuscfjen hinter

Ijorjen ^lieberfträucfjern, itjm gegem

über ragte ein ^elsblod gleid) einem

mächtigen Steintifd) aus ber ßroe.

Änorrige SBurjeln, mit metdjem

SJioofe roic mi{ Samtpolftern be-

betft, umgaben biefen Stein im §alb--

freife , uralte ©ud)en breiteten ifrr

fdmttiges fiaubbad) Darüber f)in.

Sonft mar ber ganje übrige Siaum

Des Sfjales ju einem ©emüfegarten

benufet. Huf faubern ©rbrürfen

ftanben in jierlidjcn Weitjen ftotn%

pflanzen, 9tüben unb ©emüfe aller Slrt. §lud) fdjien es f)ier gar nic^t

geregnet ju l)aben, bie Sonne ladjte freunblid) unb milb über bie Seite

fjin, aber in ben SBudjenfcfjatten metjte ein erquirfenber SSinb.

£ie ©eiellfcfMft brad) in einen fHuf ber greube aus, als fie aus bem

£itfid)t heraustrat, unb obgleid) bie meisten eben nod) oor SRübigfeit faum

gefjen fonnten, ftür^te jefot alles jubelnb ben 2Woosbänfen ju unb ftretftc bie

müben ©lieber nad) ^per^ensluft auf ben bequemen Sitten.

Grft jefot entbedte man bas Strofjbad) tjinter ben ^lieberbüfc^en. Ginige

.sperren wollten fjinauflaufen, um bie Semofyner bes Kaufes nad) bem SBkge

$u fragen unb um etroas ©rot unb 9J?ild) ju bitten. Slbcr ber Stubent

tarn ifmen juoor. Der Uänge nad) ins ©ras geftredt, rief er mit lauter

Stimme „tftübejaf)l, erfdjein unb bed ben $ifd)!"

Sluf ben 9Huf fjörtc man im £)aufe einen Jpunb bellen, unb gleid) Darauf

öffnete ein alter fräftiger $>otjbauer mit plumpen ©efidjtsjügen bie $I)ür.

Seim Wnblirf ber ©äfte *og er mit gutmütigem ©djimmjeln jeine ^eljfappe.

„3ä$as beliebt, meine ^errfdjaften?" fragte er.

3m Anfang mar bie ©efellfcfjaft bod) ctroas erfdjrotfen, als ber Üftanu

faft gleid) nad) bem Stuf „SHübejarjH" oor fie l)introt. Seine ftreunblidjfeit

erroedte aber balb Zutrauen.

^uerft erfunbigte mau fict) nad) bem SBege unb roo man beim eigentlid)

(ei, 3»t größten Jreube aller berichtete ber Sauer, baß fie fid) nid)t gar
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fo weit oou bem $unft bcfänben, wo fic t)in wollten. Der großen ÜKübig-

feit wegen befdjlofj man bod) nod) eine Stunbe ijier $u rut)en.

„Unbeftänbig SBetter fjeute unb garftiget 28eg!" fprac^ ber Älte.

„(Suer ©neben werben hungrig fein, id) fonn mir'« fdjon benten. 33ielleid)t

fann id) mit ma« red)t Sdjmacffyaftem aufwarten. 2öie 8ie feben, fjab' id)

tlier ein oortrefflidj ÖJemüfc, wenn'« gefällig" — „
%Jiu Älter! 2Ba« Ijabt

31)* benn?" fragte ber biefe ^perr mit bem roten $eficf)t, „eS wirb nidjt

oiel ©cicr)eitcd fein, oieUeid)t ©reuncffeln unb |>uflattid), ober fonft fo

etwas $ut'«, be?"

Der iöauer runjelte bie Stirn. „9iu, uu!" ipradj er, „fo übel, wie

bev $crr baoon bentt, ift e« juft aud) nid)t. Die öcrrfhaften au« ber

ganzen Umgegenb beehren mief) oft mit ihrem ©efud), um meine föübeu

unb Äartoffeln $u effen."

„Die ^errfdjaften au« ber Umgegenb," wifcelte ber Stubent, „bie

(Euer ®emüfe fo fc^ön finben, ba« fiub wol)l bie Ockfen unb ©djafe ba

unten au* ben Dörfern ober bie ©fei au« ber 2Rüf)le. «Wic^t roatjr, Älter?"

„Aiann fein, bafj aud) fo einer r)ier einmal fjerfömmt," antwortete ber

iöauer mit trotfner 2Hiene unb liefe fid) in feiner föufje nic^t ftören. „Sben

heute erwartete id) eine ©efeUfd)aft au« Söarmbrunn, e« ^at aber ba unten

geregnet, unb ba werben fic wof)t ausbleiben. SBenn fonft @uer ©naben

befehlen, eine Sd)üffel ift bereit« angerichtet, id> brauet)' fie nur tyTyi-.

bringen."

„3mnter ju!" riefen bie Herren, „©ringt (Sure fteben <Sad)en tjerbei!"

Die Äinber aber oerjogen bie ®efid)ter bei bem (Gebauten, baß ba« ®emüfe

fo fdjmufoig au*fel)en würbe wie ba« £au« be« SBirt«.

Der Sttann ging in bie glitte jurücf unb fam balb barauf wieber t>er=

au« mit einer groftmäcf)tigen oerbeeften ©djale, bie fteüte er mitten auf ben

©teinblod oor ben biden §errn tun. 3t)m folgten fed)« Knaben, wa^r*

fdjeinlid) feine Äinber. ©« waren tleine bidföpfige ©üben mit alten, braunen

©eficfytern unb ftrofjblonbem $aar. 8ie brachten 8al$ unb Pfeffer, reichten

alte Scherben oon Dellern herum unb legten Üoffel unb SHeffer baneben; freiließ

war ba« Difdjgerätc fo roftig unb oerbogen, fdjwarj unb jerbrodjen, bafj man
oft faum noch baran bie uifprünglicbe gorm be« ©eräte« erfennen fonnte.

„3f)r feib ja allerliebfte ©ngel," rief ber «Stubent unb fneipte ben

erften jungen in bie ©atfen. „3ft ba« Silber ober ©olb, wooon bie

Paritäten ba finb, bie ifjr un« bringt?"

Die Cvungen grinften il)n an unb fpradjen fein ©ort.

„<ßatft euch, if)r jungen«!" rief ber alte ©auer. „Unb redit guten

Slppetit, Guer ©naben!"
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2)amit empfahl er fidj unb ging in fein fcauä jurürf. 2)ie Sungen

liefen mit rounberlid) täppifcfjen GJebärben if)m nad) in bie <pütte unb warfen

bie Xrjüre hinter fid) ju.

„9iun bin id) bocr) neugierig," fprad) ber birfe |>err mit fpöttifcfjem

fiädjeln, „roaä für feltjame naturgefd)id)tlid)e ^robufte roir bo ju fefjen

bcfommen roerben." Eabei pu&te er feine 33riHe mit bem feibenen Sdjnupf;

tucrje ab.

„£eben Sie bod) nur ben 2>ecfel oon ber Terrine!" riefen ifjm bie

anbern $u, „e$ roirb bod) immer nod) 311 effen fein!"

35er bicfe .'perr fefcte bie ©rille auf, fafcte ben Ätiopf am Werfet ber

Xerrine unb wollte itjn aufgeben, aber — ber 35eefel fafj feft.

„^aä müfjte boc^ nidjt mit rechten fingen jugerjen, roenn icf) nid)t

auf ben erften SRurf ben $)etfel loäbefäme," rief ber Stubent unb brängte

fid) an bie lerrine. @r fdjob unb fd)ob unb rüttelte - ber Werfet faß

feft. ,/flber jefct paffen Sie auf, jefct mufe es gcl)en," rief er ganj rot

cor (Eifer. „(Sing jroei - unb - brei!"

$ie §anb glitt ifmt oom Knopf ab unb fd)tug mit fold)er ©eroalt il)m

an bie 9tafc, bajj fie ju bluten anfing, aber ber $edel rührte fid) nidjt.

«ud) anbre oeriud)ten nod) if)re ®efd)irflid)feit Daran, alle« mar oer=

geben«. ÜHan rief nad) bem äBirt, aber feine Änttoott erfolgte. 3m £>aufc

blieb e* mäu«d)enftifl.

„Sic gaulenjer galten ba brinnen roaf)rid)einlid) ibre 9HittagSruf)e

9*. «tinirf. »cfthicbtfiibuA. 9. «ufl. . 8
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unb liegen auf bcr $ärcnf)aut," rief ber Stubcnt, „bie roollen wir balb au«

bcm Schlaf roecfcn! Raffen Sie auf!"

Schnell Ijolte er fein Xcqcrol au« ber Xaidje unb lub e*, trofcbem bafc

bie tarnen ifyn flefjentlid) baten, nic^t fd)icfjen. Einige von ben bümmften

Äinbern Ijielten fid) fogar bie €t)rcn ju unb fingen an $u meinen.

„9Rübejaf)l!" rief ber Stubent, „öffne ben Werfet." — ©r fdjofj in bie

üuft, ba fronte als £d)o ein furchtbarer Xonner oon allen bergen herunter

in ba« Xtjal unb fdjien nod) lange im Snnern ber ISrbe nad)$urolIen. Qu-

gleich flog ber Xccfel ber Terrine l)od) in bie 2uft, ftiefe oben gegen einen

SJudjenaft unb fiel in Scfjcrben auf ben ^eldbfocf herunter.

3n bemfelben Slugenblitf ertönte in ben gelfen ein (Sl)orgefang. Utu

fid)tbare Stimmen fangen ben 3ägerrf)or au« bem grcifdjüfc unb au« meiter

gerne flang ba« ©d)o herüber, al« mürben oiele sBalbt)örncr geblafen.

83or Sd)rerf faft oerfteinert fafe bic ©efellfchaft auf it)ren 9Jtoo«bänfen

ba unb rührte unb regte fid) nidjt. 5111er klugen richteten fiefj auf bic munber^

bare Terrine. 25a jat) man Äartoffeln unb ÜHüben, fdjmarje ffiettidie unb

9tabie«d)en, ©urfen unb ^micbcln bunt burd)cinanbcr barin liegen — aber

alle* mar rot) unb ungcfodjt, mit £aut unb blättern unb gafern baran,

wie e8 eben au« ber Grbc tjerauSgcjogen.

er erfte, ber ba* Scfnoeigen brad), mar bcr biefe

.perr. „Da* ift ja eine rieienmäftige Kartoffel,

bie ba obenauf liegt/' fpradj er, „fold) Srem*

olar fyabc id) nod) in feinem $ud)e bcr £od)=

fünft befd)ricben ober abgebilbet gefeljen!" Gben

langte er mit bcr ßtobcl nad) ber Sartoffel

Iiinein, al« biefe fid) tyoä) aufrichtete unb itjm

ein fürchterliche« ©efid)t fcfjnitt. jfter biefe .'perr liefe oor Slngft bic (Uabel

fallen unb fuf)t, fo meit er fonutc, auf feinem Si$e jurütf.

Slber nidit blofe bie eine (£rbfrud)t, nein! alle« übrige in ber Scrrine

murbc lebenbig. ?ln bem (Memüic feimten bic SBur^eln unb gafern hcrau«

unb mürben 9lrme unb iöcine. SlUe bie ocrfdjiebenen ftnollen unb 2Bar$eit,

bie an ben Äartoffeln ju fetjen, fd)mollen an unb mürben Slugen, 9?afen,
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©aden uub kippen. 80 {prangen fic eine nad) ber anbern auf ben 9?anb ber

lerrine unb öon ba auf ben fteinernen ^fetfentifd). Sbnen folgten bie fd)roar$en

ÜHettid)e al3 Heine bunfle Äerldjen mit bünnen 23eind)en, bie ©urfen unb

$roiebeln ate 2öeiberd)en, bie SKabieSdjen als Äinber. s.öalb waren fie ade auS

ber Terrine fjerauägeljüpft unb frabbelten luftig auf bem fytöblod l)erum.

£*on neuem erHang ber rounberbare ©efang in ber £uft, ba iprofeten unb

roudjfcn auf bem Steinttfdje 2Roo$ unb ©ra$, ^arnfräuter unb SMümdjen

pfefjcnbs auf unb bilbeten für ba« Heine närrtfdic ?*olf einen aüerliebften

333alb nnb ©arten mit fdjattigen ©äumdjen. 5Die rounberbaren 2cutd)en

»

fdjiencn fid) barnntcr ganj benaglid) ju füfjlen, fie ttjaten gerabe roie grofje

2)fenfd)en, fie begrünten einanber roie alte ^efannte, unterhielten fid) über

baä idjöne Söetter, über bie ©egenb unb über allerlei fiuftbarfeiten, bie fie

fid) machen rooüten, uub benahmen fid) fo fein unb anftänbig roie bie ge-

bilbetften ^erfonen. 9htn flogen aud) nod) au* ber üuft Hafer, fliegen unb

dürfen in ben eben geroad)fcnen ©arten tunein, festen fid) auf 3roeige

unb *ftftd)en unb fangen ben Steinen itjre lieber oor, roie bie Sßögel eö ben

8*
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3Henfdjen gu tljun pflegen, unb bie Martoffelfjerren, bie SRübenbamen unb

bie 5Rabiesd)enfinber Nörten ihnen mit 2Bof)lgefallen \u.

$>te grofce mtrflidje 9)Jenfd)engeiellfdjaft mar cor SBerrounberung gan$

Derftummt, man fal) unb norcbte nur unb tergafe barüöer junger unb

$5urft unb SRübigfeit. @e mar aber aud) gar luftig anjufeljen, mos bic

deine SBelt ba unten alle« trieb.

£ie JiartoffeU unb 9iettidjmännd)en fyatten fuf) oon ben anbern abge^-

fonbert unb nad) einer ©eite bes ©teintijdjee f)in anrüefgejogen. $on einem

Raufen bürrer $id)tennabeln, ber ba lag, nat)m jeber eine auf unb fteefte fie

in ben 2J?unb. ?ln einem ©lütnüürmcfyen, ba« bid)t babei in einem bunflen

2odje leuchtete, jünbeten fie tf)re f^idytennabeltt an unb rauchten mit grofjem

2Hol)lbef)agen, als mären es bie feinften ßiflanen oon ber Seit (Einige Don

itjncn nafjmen baß grofee ^Blumenblatt einer roilben ^Hofe in bie ^)änbe unb

ftubierten barin, als mär' es eine Leitung. $ie anbern festen jid) je üier

unb üier unter ben (Statten eine« ftarnblattes; ein junger 9tettid) bradjte

grofee ^atfete von ©djleljbornblärtdjen ^erbei, bie mürben »erteilt unb bamit

Karten gefpiclt, mie man es in untern (Meiellfdjaften &u tb,un pflegt. $?on

,3eit ju 3eit fam bann aud) mof)l ein SRabicsdjen l)erbeigetrippelt unb

reifte in 2Mütenfeld)en ^flanjenfaft fierum, ba« mar ber Äein, ben bie

fleinen Spieler tränten.

9luf ber anbern ©eite bes ^elsblotfes oeriammelte fid> bagegen eine aller--

liebfte fleine Samenget'ellfdjaft. $ie SBirtin, bas mar eine fd)öne rote 2Höf)re

mit iliren jmei jungen Södjtern, einem gelben unb einem weiften 9Hübd)en.
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25er Äopfpufc ber brei $ämd)en roar befonberä äierlid), feine Stübenblättdjen

fingen als Sdjleier ifjnen über bic Sdjultern tjerunter. — 9iun famen allmä>

lid) bie anbern Äaffeegäfte. 3uerft eine grofee bicfe faure ©urfe mit fed>&

jdjlanfen ^3fcffergurfen, ba3 roaren ifjre Xödjtcr, bann brei 3roiebelid)roeftem,

bie roaren elegant gefleibet in rot unb gelb jdullernben Kleibern, fie rjatten einen

©teifrotf über ben anbern angezogen unb

auf bcm Äopfe grüne Gebern; baö iaf) feljr

ftotg unb irornefmt auä. darauf crfdjienen

©crjroarjrourjeln unb 3uderrour$eln unb SKiW

benfamilien aller 2lrt unb mit i 1. neu eine gan^e

<8d)ar rotbadtger Äinber, frifdje junge StabieS;

d)cn mit meinen Strümpfcfjen unb Sdjulien.

9fad) oielcn ftnifen unb Begrüßungen fefcte fid) bie $5amengeiellfd)aft unter

eine f)übfd)e buufle SJiooslaube. £a ftanb baö ttaffeegefdjirr in Söerettfcfjaft,

fo fein roie bie Maijerin von Gruna unb bie ttronprin$ejfin öon 3apan e£ uict)t

feiner tmben fann. Ütote unb roeifee $ingerf)utblüten [teilten bie ttaffeefannen

rror, 2Jcaiglötfd)en bie läfcdjen, unb bie Unterfdjäldjen ba* maren (Srbbeerblüten.

Sflnn fjolten bie (leinen Dämdjcn aud) iljre roeiblicfjcn

Arbeiten fjertror. tfflit blanfen dornen l)äfelten unb

[trieften fie aus Spinneroeben (Strümpfdjen unb Äinbtr*

tjäubdjen, bie Arbeiten gingen uon .franb $u £>anb unb

mürben mel gelobt unb berounbert. Überhaupt roar bie

Unterhaltung ber C*5einüfegcfeUfcf)aTt im Anfange fo artig,

bafc eä eine iiuft an$uf)ören roar. Befonbcrö madjtcn bie

3utferrour$eln ungemein f)öftid)e, jüfec Lebensarten, unb bic ßroiebelfdjrocftern

matten il)re 2lUfce baju, bie allgemein belaßt rourben. Slber ba$ l)ielt leiber
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nidjt lange oor. 2Nan fing balb an einanber ju necfen unb fid) allerlei übel

ju nefjmen. Tie ßwiebeln mürben fdwrf unb beifeenb, bie ^feffergurfen bitter,

bie große ©urfenmabam madjte immer faurere ©efid)ter, unb bie roten iKüben

mürben oor sÜrger Darüber nod) oiel röter, als fie e* fdjon

oon Watur maren. $m empfinblidjften maren bie fanften,

garten gutfeimurjeln; ifmen trat jogar bei ben beißen^

ben üSifcen ber ßmicbeln baS Sßaffer in bie Äugen.
sJlud) auf ber anbern Seite beS JelöblodeS maren

inbeffen bie sperren Kartoffeln bei ifjrem Spiel in Qant

unb Streit geraten. Über ben #rger gingen irjre gid)tenjigarren alle Äugen*

bliefe aus, baä (tylürjroürmcrjen rjatte oiel $u tf)un, um fie immer mieber oon

neuem anpjünben. §ödjft munberlid) mar e* anjufefjen, roie bie t»crfcf)ie=

benen 2cibenfd)aften ftd) in ben oerfcfjtebenen ttartoffclgeficrjtern äußerten.

9ieib, $abfud)t unb Sdjabenfreube trieben grofee beulen in ben jcfyon oon

Statur nicfjt jdjönen $ügen Der bitffbpfigen l'eutdjen bnlb t)icr balb ba ber-

auä, manchen platte fogar oor Ärger bie £>aut. $)er bidfte Jlartoffelrjerr

jd)uupfte im $om fortroäfyrenb Pfeffer aus bem Sal$= unb s
J*fefferfafje, meldieS

zufällig neben ifjm ftanb, unb $ule§t roarf ein langer ÜRetticr) ba* ilartenfpiel,

ba« er in ben .'pänben batte, ärgerlid) auf ben lifd), fo bafj alle bie $vri-

unbfünfjig iölättdjen luftig oom SHnbe burd) bie l'uft gcroerjt mürben.

Unterbeffen tjatten bie rotbadigen .Siinberdjen, bie diabieSc^cn, in einem

§eiberrautmalbe 3Minbefub unb .Stämmerdjen $u vermieten gefpielt, aber aud)

ba mar eS nid)t in ber Crbming bergegangen. 3n furjer fttit mar ibnen
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bie ©acrje langweilig geworben. ©ie fjatten nun Ritter unb Räuber" ju

fpielen oerfudjt. Slber baS ©piel artete balb in wirflidjen tfampf aus, unb

fie fielen fiel) redu ernftlid) in bie £>aare. @S bauerte nid)t lange, fo waren

il)re grünen ÜRüfcen mit ben langen ftebern jerrifien unb jerjauft. 3ulefct

würben einige nod) gar t)on ein paar grofeen ©djneden gebiffen. Slber baS

war bie geregte ©träfe für ifjren SBormifo, beim fie tjatten bie gutmütigen

kliere auf* äufjerfte geneeft unb gereift.

©o lag bie flcine 2Belt an allen (Scfen in Äampf unb ©treit, ba läutete

ptöfclid) eine grofee blau# ©lotfenblume oier ©djlage. Die 3)lume ftanb l)od)

mitten auf bem ^elsblotf, gerabe wie ein d)inefifcr)er ©lodenturm.

„Da )d)lägt eS Dier Urjr!" fpract) ber ältefte $err ftartoffel. ,,3d) benfe,

meine .'perren, wir t)eben baS ©piel auf unb niadjen unfre 2anbpartie." —
„fiiebfter ©dwfc!" rief er feiner %vau, ber fauren ©urfe, ju, bie an ber

anbern ©eite beS gelSblodeS faf?, „es ift bie Ijöc^fte 3eit aufzubrechen."

Die ©urfe unb mit itjr bie ganje fleine ©efellfd)aft, Herren unb Damen,

ert)ob fid) oon ihren ©ifcen, 3anf unb ©treit würbe oergeffen, bie föabieS;

tinberchen herbeigerufen , unb man trat bie ^romenabe an.

„
s2lber wer wirb uns führen'?" fragte eine flJcorjrrübe.

„3ch," rief ber junge jdjwarje SRetrid), bet idum mifjer fid) vflBf
ictir eitel unb anmafecnb gezeigt. „3dj fenm hier jeben 2öeg TplÄ\
unb ©teg, unb wenn Sie ben SKübc^arjl [elbft als Jührer an= i9\
nehmen wollten, ber tonnte ©ie nid)t fo fid)cr führen!" An \

Die ©emüfeleutchen fd)ienen nact) langem ^)in= unb f Jr
£erreben mit ben 9?orjd)lägen beS 9tettid)S einoerftanben $u ^ -^^/jT^m
fein. Der SRettid) uarjm nun ein Söinienftöddjen, banb ein

grünes ^flänjd)en baran unb fdjwang eS als ^abne bodj empor. 3hnt

folgten bie übrigen, einer hinter bem anbern, unb fo ging ber 3 ll9 über

bie @rf)bl)ungen unb Vertiefungen beS ©teinblodeS unter bidjten £>eibelbcer=

büfd)en fort, bis er enblid) ganj oon ben höheren Kräutern oerbedt würbe.

SJlan tonnte aber beutlich bie feinen ©timmd)en ber !leinen Seute unter ber

grünen ^flan^enberfe oernet)mcn. ^uerft fangen fie allerlei lieber, bann würbe

es ftiller, aber fpätcr fduen aud) ba unten wieber neues ©ejänf aue&ubred)en.
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3e$t rooflen roir bie f leine ©efellfdjaft auf einige $e\t rurjig roanbern

laffcn unb roieber ju unfern großen fieuten ^urücffefjren.

Die fafccn um ben Steinblocf fjerum roie im Xraume; feiner roagte

nod) bem, roas er eben gefetjen, ein ©ort $u fpredjen. — —
(Sin junget, naferoeifc* SJtäbcfjen fonntc cnblid) nicfjt länger fcfyroeigen.

„©iftor!" flüfterte fie iljrem fleinen ©ruber ins €t)r, „93iftor! Imft bu roof>l

gefelien? 2)aS eine SKabiesdjen ba unten, bas fo ungejogen roar unb bem

anbern beim Spiel immer feine langen ©eine in ben SBeg ftreefte, ba« fafy

bod) gerabe fo aus wie bu."

„Unb bie eine ^feffergurfe," jagte ber ©ruber eben fo leife, „bie )o

frumm unb einmärt« ging unb itjre ©efdjroifter immer bofmeiftern rooüte,

wem mag bie roof)l äbnlid) gefeben l)aben'?"

Da* üNäbdjen rourbe rot bis an bie Clyren, ber ©tubent aber mar

nor ?lrger unb 93cfd)ämuug ganj blafe geworben. Gr merfte es rootjl, baß

ber lauge fdjroarje ^Hettidj in ÜNtenen, ©orten unb ©cbärben feine Slnmafjung

läd)erlid) mad)te. ?lm liebften bätte er in ieinem ftrimm ben SRettid) gteid)

gepadt unb ibn mit.£>aut unb .'paar aurgegeffen, aber bas roar unmöglich,

beim er füllte alle feine ©lieber roie burd) eine 3a" DCrmad)t gelähmt unb

gefcffelt. Seinem XÜrger in ©orten 8itft $u machen, bas roagte er nid)t,

roeil er fürd)tetc, man mürbe ilm bann erft redjt oerbbbnen nnb auslasen.

IHud) bie anbern roareu betroffen, benn jeber einzelne batte unter ben

(^emüfeleutd)en beutlid) fein eigene« ©üb miebererfannt. ?lller ©lirfc folgten

bem Okräufd) unter ber ^flanjenbede.

„$>a fommen fie roieber! ba finb fie!" rief bie gan^e GJefellfdjaft loie

aus einem 9)?unbc, unb ricfjtig! ber $ug ber ©eniüfeleutd)en trat roieber

an« Sageslidjt beroor. Slber roie traurig fabeu fie jefct au«! £er fd)öne
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Äopfpufc ber sMben war gefnitft, bie ßwiebctn hoben if^re feibenen Älciberdjen,

fooiel eS nur immer anging, in bie £)öf)e, fo bajj man ade bie Dielen fRcif*

röefe barunter beutlid) fetjen fonnte, aber bie ftleiberdjeu maren $erriffen unb

bie meifeen Sieifrötfe Dotier ©dmtufe. Die alte ®urfenmabam mufete fid)

oon $mei fräftigen Kartoffeln führen laffen, fo matt mar fic, unb bie

9ftetticf)e unb 3Höf)ren trugen bie meinenben SRabieSdjen mündig auf bem

Ärm ober auf bem dürfen.

©erabe an ber (Stelle, mo ber 3"9 Dcm ©™n fjeroorgefommen

mar, lag ein großer, runber Kiefelftein.

3efct faf) man, mie bie mübe ©emüfcgefeüfd)aft fid) um ben Stein

lagerte unb nad) (Srquitfung rief. $a fprang ein ©djläfcdjen Ijerbei, baS

trug eine grofje, grofee 9iufe in beu ^fötcfjen, bie fcfcte eS auf ben Äieieh

ftein unb fprang roieber fort.

9hm follte bic SKufe geöffnet merben. Die Kartoffeln, bie SRüben, bie

3udermurjeln, alles oerfud)te baran feine Kräfte, aber jebe 9Küf)e mar oer=

gebend.

2Öie ber <Stubent cS oorljin mit ber Xerrine oerfudjt Ijatte, fo tfjat eS

jefct ber SRettid) mit ber ÜUufj. 3u^fct mQn > roie er ei"c Knallfd)Ote

in bie £>anb nal)m unb fie mie eine ^iftole Ijod) in bie 2uft ^ineinftreefte.

„$Rübejaf)l!" rief er unb brüefte bie Änallfdjote ab.

„Krad)!" praffelte eS ringsum oon allen Sergen wie ljunbert £onner=

fdjläge ins Xfjal herunter.

Der mirflidjen 9Wenfd)engefellfd)aft oergingen bie (Sinne, alle fanfen

betäubt oon ben ÜRooSbänfen ju ©oben.

(£rft nad) längerer 3«* ermatte ber biefe $crr, er füllte, baft jemanb

if)n am 2lrm rüttelte, unb richtete fid) auf.

„Slber um Rimmels millen, fo fteljen (Sic boct) auf," rief ifmt eine

befannte Stimme *u. „Die ^onne get)t balb unter, unb mir muffen bod>

bei &\ttn in§ Nachtquartier."

Der biefe §err fat) tjerauf nad) bem 2Wann, ber ilm geroeeft. (53 mar

einer ber Äutfdjer, bie bic ©efellfdjaft beute gefahren fjatten. ©an$ oer*

munbert blidten fid) bie beiben an unb mufcten im Slufang nid)t, maS fic

fagen follten.

9?ad) unb nad) ertuadjten aud) bie übrigen aus ifjrer ^Betäubung. 3ftan

rieb fid) bic klugen, mie nad) einem langen Sd)laf ooll bunter Sräume, unb

fict)c ba! ba maren feine SKooSbänfe mel)r unb fein jyelSblod. 9)iit allem

maS barauf geblüht unb gelebt, gefpielt unb fid) gekauft tyattt, mar ber

Steintifd) in bie Grbc oerfunfen. Slud) brüben baS £muS beS |>ol5bauern

unb roetterf)in im Z\)ai ber (Jrbrüden mit ben ©emüfcpflan$en barauf, alles
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bas war oerfchrounben. 3m übrigen aber faf) cd ringsum noch fo au« rote

oorfjer, nur ber Soben bes 2l)ale3 roar jetyt eine einfache grüne SBiefe,

eben unb glatt unb mit fjofjem roeidjen @rafe beroachfen.

Mmäfjlid) fam ben betäubten aud) bie Sprache roieber. SBie erfreut

roaren fic, ben Äutfc^er t)ier ju fetjen! Wlan brüefte itjm bie Jpänbe, man

überfchüttete ihn mit gragen, er Rollte berieten, roie er ^ergefommen? roo bie

©agen ftänben? roo man benn eigentlich liier roäre? unb Dergleichen mehr.

3uer[t rouftte ber Üutfdjer nid)t, roa§ er oon ben fieuten beuten follte,

e3 fdjien ü)m faft, als hätten fie ju oiet ©ein im ftopf. 2J?an jagte, man

habe fid) oerirrt gehabt, unb ba$ beruhigte itjn enbtid). ßr berichtete nun,

bie Söagen [täuben nietjt roeit oon hier, etroa eine SBiertelftunbe SScgeS ^nter

beut Serge unb aroar an bemfelben s^la^, roo man heute am borgen aus-

geftiegen roar, bie £errfd)aften müßten alfo roohl ziemlich im Streife herum

marfduert fein. @r felbft unb feine ftameraben hätten oon etunbe $u

©tunbe auf bie ©efeflfehaft geroartet unb roären jule^t fd)on ganj in Stngft

um fie geraten. £a fei benn oor einem haften ©tünbd)en ein alter §oljs

bouer mit pfiffigem ©efidjt be3 SSegcs batjer gefommen unb höbe im $Jor=

übergehen ihnen zugerufen: „Stutfcher! 3hr roartet roohl auf eure .'perr*

fdjaften? bie liegen in guter SRut) ba gleid) I)inter bem Serge im ©rafe
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unb fd)lafen." SDer Sauer fei barauf weiter gegangen. S)a hätte er felbft

fich aufgemacht, wäre auf bem nächften ^u^n>eg fyicrljer gelaufen unb tjabe

richtig es fo gefunben, wie ber Sauer gefagt.

5)er Äutfcher f)atte feinen Seridjt beenbet. 3n Diele SBorte fich weiter

einjulaffen, baju war jefct feine 3eit. gelangte man, oon jenem ge*

leitet, $u ben SBagen t)in # ftieg ein unb fam noch gerabe oor (Einbruch ber

5)unfelheit im Nachtquartier an.

Son bem Abenteuer unb ben 9Jfüf)faIen beS XageS ermattet, hungrig

unb wie jerfplagen, waren alle mit ber ärmlichen Verberge, in bie man

einfette, überglücflich, unb ba$ einfache länbliche Slbenbbrot, was man bort

erhielt, fcfmtecfte ihnen fo föftlid), wie ihnen noch nie bic leeferfte aKatjlgeit

gemunbet hatte. Nun fam auch iebem bie alte fiuftigfeit jurücf, unb man

befprach forgloS bie wunberbaren Segebenheiten, bie man erlebt, ßulefot

brachte fogar ber biefe £err mit bem roten ©eficht bei einigen ^laichen

©rüneberger 23ein bie ©efunbfjeit be8 Serggeifte« au8, ber iebem oon ihnen

feine Schwächen unb gehler fo crgöfclid) oorgeffthrt hotte. 3)enn wer tonnte

ber alte §ol$bauer wohl anberS gewefen fein als ber Serggeift Nübejaf)!*

Unb fo nahm ein jeber oon biefer Suftfahrt eine gute Sehre für fein

ganzes Sebeu mit, oor allen anbern aber ber ©tubent. 3ebe Stnmafuing

unb (Sitelfeit r)at er feit jenem Xage abgelegt. $am ihm fpäter auch m$ :

weilen bie Serfuchung an, in feine alten fehler jurücfjufallen, fo brauchte

er nur einen fefnoarjen Nettich anjufetjen, unb er war gleich wieber oon

ben fehlem geheilt.

Zipfelernte.

„25ii, Säumchen, Säumrfjen, fchüttle bid),

„SBirf beine Äpfel über mich!" —
Unb alä wir rüttelten ben Saum,

Ta fiel'3 herab, man glaubt e8 faitm,

3n folcher SHenge grudjt an i$xud)t t

2Sie $agel fchlug eä um und tyx,

$och feiner macht fich auf bie Sludjt;

©ir jubelten nur um fo mehr,

Hub gab'd auch manchen blauen 51cd,

©roß war ber Spaß unb Hein ber Schred.
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1.

@ar cmfig bei bett ©üdjem

(Sin Änobc fifct int Kämmerlein,

Ta lad)t fyerein burd)$ *enfter

Ter luft'ge blanfe Sonnenfdjcüt

Unb fpridjt: „i'ieb $inb! bu fitfeft hjer'

„Momm bod) berausunbfpielbeimir!"

—

Ten Knaben ftört e$ nid)t
f

3»tm ©onncnfdjcin er fpridjt:

,,©rft lafe mi$ fertig fein!"

2.

Ter $nabe fdjreibct weiter,

Ta fontmt ein luftig SJögetein,

Taet pidet an bie Scheiben

Unb fdwut fo fd)lau ju it)tn berein

©* ruft: ,tfomm mit! ber ®alb ift grün,

„2er Gimmel ift blau, bic Blumen

blutm!" —
Ten Jfnabcn ftört e* nidit,

3um SHogel lurj er fprid)t:

„Srft tafe mid) fertig fein!" —

3.

Ter ftnabe färeibt unb fdjreibet,

Ta gudt ber Apfelbaum herein

Unb raufet mit feinen blättern

Unb fpridjt: „SBer wirb fo fleifeig fein?

„3d)au meine Äpfel! biefc ^ladjt

,,^ab' id) fürbid) fie reif gemacht!"

Ten ftnaben ftört ei nidjt,

3um Apfelbaum er fprid)t:

„Grft laß mid) fertig fein!"

Ta enblich, ift er fertig;

Sdmell padt er feine ©üd)cr ein

Unb läuft b,inaud \um (harten:

3ud)be! 28ie lad)t ber ©onnenfdjein

!

Ta* ©äumdjen roirft itjm Äpfel ju,

Ter sßoget fingt unb nidt ifjm }*,

Ter ftnabe fpringt oor ßuft

Unb iaudjjt aus uoller ©ruft,

3efct fann er luftig fein!
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i&voei ^Lauben unb yooex fjäfjne.

3n>ei $äubd)en fab, id) fifcen

33a oben bei bem ÜaubenfjauS.

SBie girrten fie,

SBie fdnuirrten fie,

S$ jnli fo järtlid) aus.

Sie fdjnäbetten fid) beibc bn,

3d) backte rouuber, \oa$ id) faf). —
9iun ftreut' id) ifmen gutter auä

Unb, fiefje ba, beim @ffen

8Bar aüe Öieb' oergeffen!

(So wenig £ieb'

3o grofee 23ut

Sroei Saline iat) id) lämöfen

Xa unten bei betn ^mbnerfjauä

©anj ftiimm bor 28ut,

®en flamm in ©tut-,

Es iah gefäfjrlid) aus!

$ie Gebern frauS, bie Slugen rot,

^d) barfjt': bie beifeeu fid) halbtot.

25a ftreut' id) tynen Suttcr aus

Unb, fiefje ba, beim ©ffen

2Bar Stampf unb ©treit oergeffen!

unb oiel ©cfdjrei!

unb nidjts babeil
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2>er Schmetterling.

„Schmetterling, roa* bift bu fdjönl —
„Xiefer Sftügcl reidje $ra$t,

,.Tiefcr Sarben bunte $icx\

„Saß bidj in ber 9täl)c fctjtt."

Unb ber Stnabe f)at ba$ Xier

93ei ben Blüfleln leicht ertoifebt;

Md), bic Horben unb bie ^radjt

Sinb wie Staub baüon oermif^t. —
jpätt' er jemals* rrjobl a,ebacf)t,

Xajj bic 3diönr>cit unb bie vJ>rad)t

Sic ein £>aucb fo fdjnetl oerlifdjt?

3>ie fredje <ßefellfd?aft.
Sir Äinber tiattcn int Warten flejefien, ftonnten ba* Kraben unb Reiften nidjt laffen.

üatten ßctTuiifcn bort unb geaenen, Stießen ^ulc&t aar in leller unb Xaücn —
Wna,en ipafticren barauf burdj bic $*üfdjc, ^a, ibr meint, '* mär uicru au glauben?
Manien jurüct unb — ei, ber taufenb! Wut, fo hört bie Wanten an:

Cine Wcfcllicbaft fanben mir irhmaufcnb, ^uti^cr (inf unb fträulrin lau ben,
Irintenb unb iubclnb an unfernt liiche — iNabam vub,n, £>ctr Spa|>. .\ScrT .fratjn

's umreit Sieut' a.an,\ anberd als mir, Ulebft Familie roaren ba;

ftatten fo itjrc cia,nc Lanier: ^tbcr faunt, baft mau uns jat).

Sebent in Älcibern mit Gebern altert, Aloaen |"ic alle mit 3au$ unb SJrau*

Ibatcn fie bod> ü-tir ungeniert, Sic ber Sinb wun (Marten hinauf,

Stauben frech, auf liidi unb Smnl, Hub au* mar c-j mit bem Sannau*.
Sdjric'n flcmaltifl mit lautem ^anl,

Gc
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Härrifdj

3m $ofc bläft bcr $ani,
Ta8 fyärt bie Qmn*
Unb |prid)t jur Snte:

„«dl, mer bod) tanjen tonnte!" —
Tie ©nie ipridjt:

„Ser fann'd beim ntdjt?

„Sieb mid) nur an,

„Sie fdjön id)'$ fann."

Sie bebt bie Pfoten,
911* mär'* nad) v3Jotcn,

• Unt> modelt babcr,

93alb oorroärt* unb
Salb in bie Cuer,
Unb aiert ficfj jebr

Unb benfet rounbcr

Sic id)ön cS mär'!

Tie (Manö babci

Voller Gntjüdcn,
3Rxt Jtcnncrblidcn

Sie ipridjt: ,.Gi ei!

„Sic ift ba« jd)ün!

„Tod) follft bu fcf)n,

„Obflleid) c* idnucr,

,,3d) mad) bir* nad).'' —

Unb bentt nur. ad)!

Sic bebt bic ^jotcn,

9113 war'* nad) Uiotcn

Unb modelt kbr,
Unb benft fidj munber
Sie fdjön c* mär'!

Unb roic nun unb («an*

93ribe im Dollen lanj,
fiommen Dom Triebe babcv

Ter öäni* unb Sitten nod) mebr,

Cart5.

93iele, Diele

Unb fel)en ju bem Spiele. -
Unb Kaum, ba& fie'4 öri'cbn,

^aiiflen fie an |id) ju brebn,

Tic 93einc ju reden.

Tie öälfc ,su fttfden.

Unb jeben bic Pfoten

tt mär'* nad) 9Jotcn,

Unb modeln im ftoff berum
Unb ftoften einanber ftd) um,
Tie närrüdjen Siebter,

Unb idjneibcn (Hcfidjtcr,

So bumm, ad) io bumm, io bumm!

Sic bcr Span* ben lanj erblidt.

Gr fa|t erftidt,

So bat er flclad)t

Unb bat a,cbad)t:

..%W leb' id)'e Har,

„Sic oft ein Karr
„So oielc anbre Marren madjt!" —
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&inbergefprädj.

©rete

3>d) möd)tc fdjon meine SRutter fein 1

9iur müßten meine Äinber t)übfc^ artig

fein:

atfüBten nur ladjen,

9tid)t« Summe« mad)en,

See 9Gad)t« in ber Biegen

£>üb)d) ftiüe liegen,

9)iidi niemals plagen,

©id) gut »ertragen.

SSären meine fiinber fo artig unb fem,

Sann möd)t' id) fdjon meine üttutter fein.

SBären nun aber beine Slinber wie bu?

©rete, roa$ meinft bu bann bajuV

Senf mal nad):

60 ben ganzen Sag

Sie üielen Sorgen

93om $benb jum äRorgen!

5ft eines ftifl,

Saä anbre roa-5 will.

Sa§ bettelt unb fduneidjelt,

Saä meint unb ba* ftreidjelt.

Sa$ eine ift grillig,

Sa* anbre nidjt miliig,

fiaffen ber ffliutter bod) menig 9tut)\

©rete, ma* meinft bu rooltf bajuV

©rete.

Söären meine fiinber mie id) unb bu? —
Wein!

Sa mödrt' id) nidjt meine Mutter fein!

$an3.

Wber ©rete, id) benf über« 3ab,r

<2inb mir »enüinffger gemorben, nid)t

tuabj?
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Die Sdjilftnfel.
v.» <Ein IITärdfen.

L
8 war an einem fcrjwülen ©ommertage jur 9)iittagsjeit, ba fuljr ein

alter gtjd)er mit feiner jroölfiärjrigen 2od)ter £>eUa über ben ©ee,

ber für) oor bem ftifdjerborfe jwifd>en SSälbern unb Sutten weit

in« Sanb l)inetnjog. £aS üttäbd>en ruberte, unb ber Site warf feine 9ie$e aus.

©o weit wie tjeute war ber Sater nod) nie mit bem Äinbe f)iuauSgefaf)ren.

Xie ©onne brannte glüf)enb fjeifj, bie Suft war [tili unb ber See spiegelglatt.

$)ie §i$e unb bie fdjwere Slrbeit ermübeten ben alten 9Jtonn. Ällmäfjlicf) fielen

i^m bie klugen $u, fein Äopf niefte balb rect)t*
r
balb linfS auf bie ©d)ultern

f)in, julcfct lehnte er fid) an ben 5ttorb bes Äaf)ne8 unb fdjlief fanft unb rutjig

ein. $>eü*a wollte ben Sater nidjt ftören. ©ie 30g bafyer bie 9iuber ein unb

liefe ba8 ^afjrjeug auf bem glatten SSaffer forttreiben. 9iad) unb nad) würbe

it)r bie ©egenb ringsum immer frembartiger, unb enblicr) erblicfte fie jur ©eite

in einiger Entfernung eine fleine Snfel, bie war bidjt mit ©djilf unb föoljr

unb tjofjen Stumen bewarfen; aber ba$ alles faf) fo wunberbar auä, wie fie

eS nie juoor gefeljen t)atte. grembe fd)öne Sögel wiegten fid) ftiü auf ben

fdjlanten Halmen, prächtige ©djmetterlinge, blau, rot unb golbig, flatterten

um bie Blüten tyerum, ein leichter SBinb wef)te einen föftlidjen $uft oon allen

ben feiten geftalteten ^flan^en herüber. Sefet fjörte fie aud), wie au§ bem

©d)ilf feine leife löne Ijerüberfdjallten, al£ ob Äinber bort auf fleinen 9to$r*

pfeifen Miefen, ba« Hang fo lieblid) in ber ftilleu Öuft. „
sBie mufj eä ba

brinnen unter ben füllen ©djatten tjerrlicf) fein!" badjte .ftella, „unb wer

mögen nur bie ^eute fein, bie ba auf ben Pfeifen blaien? Sielletdjt finb es

S. Stein i«. <5W*i<$tcnbud>. 9. In* 9
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$ifd)erfinber tote id); c« mar' bod) luftig, bic fenncit ju lernen!" $ar gern

märe ba« 9Wäbd)en l)ingefaf)ren; bod) fie wagte e« nid)t, ben Sater ^u werfen,

unb olme feinen SBillen wollte fie e« nidjt tljun.

Slber bie $öne mürben immer Dotier unb lodenber, Jpella fonnte fidj

nid)t fatt baran l)ören. 9iur ba« Sd)nard)en be« Sater« ftörte fie; freiließ

mar e« ein 3eid)en, ,mc f*ft c* fc^licf. ?er SBunfd), nur nod) etwa« näfjer an

bie Snfel f)eran$urubern, mürbe immer mächtiger in bem Stinbe. ,,3d) ttju'«!"

fprad) fie enblid) für fid), „ber Sater fd)läft fo feft, er mirb ja nid)t baoon

aufmachen!" — ©o fadjt mie möglid) fd)ob fie bie SRuber wieber in« SBaffer

f)inau«, um jur 3nfel t)injufaf)ren, aber et)' fie fid)'« oerfaf), glitt it)r ba« eine

9tuber au« ber $anb unb fiel mit ©epoltcr in ben tfafm. $5er Sllte Wad)te

auf; ocrfd)lafen rieb er fid) bie klugen, bann faf) er fid) um unb Ijordjte.

„Um« Rimmels willen, ba ift ja bie böfe 3nfel!" rief er plöfolid) ganj bleich

oor ©d)reden. „§alt bir bie £?f)ren ju, §ella! f)alt bir bie Cfjren $u, liebe«

Äinb, ct)e bic Wiren if)re Sieber ju fingen anfangen, fünft bift bu oerloren!"

Xabei rife er tyr bic SRuber au« ber §anb. $)a« Wäbdjen erjd)raf, fie wufere

nidjt, wa« be« Sater« SSortc bebeuteten, bod) tt)at fie, wie er befohlen. SRit

aller möglichen ftraft wenbete ber t$i\d}vc rafd) ben tfaljn um unb ruberte

fo träftig, bafe ba« leiste ga^rgeug wie ein Sßfeil über ba« Söaffer batyn--

icfwfj. Söalb waren fie aud) wieber weit r>on ber ^njel weg, unb bie Xöne

oerfjallten in ber ^erne. (Srft al« nid)t« merjr baoon ju t)ören war, erlaubte

ber gifd)er feiner 2od)ter, bie §änbe oon ben Cfjren $u tf)un.

,,$8a« war benn ba« für ein prächtiger Blumengarten, ben wir ba eben

gefefjen l)abcn, Sater? unb wer tjat barinnen fo fjerrlid) geblafen?" fragte

^peQa. „$ld>, wie (lang ba« bod) fo fd)ön, fo wunberjdjön!"

T»er Sllte l)atte im Mubcrn nadjgelaffcn, um fid) oon ber fcfjwercn

Slnftrengung ju ertjolen. 9lad)bem er tief Altern geid)öpft, fprad) er: „ttinb,

Äinb, benl nid)t mel)r an ba«, wa« bu gefefjen unb gehört fjaft. 3>anf bu

©Ott, bafj wir ber böfen ©efal)r entfommen finb! £er ©arten, ben bu ge-

fdjaut baft, ba« war bic böje ed)ilfinfcL $>a fifcen am läge bie föijenfinber

barin unb loden mit ifjren 9tof)rflöten bic ^ifd^inber ju fid) f)in, unb

bann fingen fie itjncu nad)f)er ttjre fiieber oor, unb wenn bie armen 3)ienfdjem

finber bie Sieber tjören, wirb e« irmen fajwer, fie wieber $u oergeffen."

„Söcnn bie Öiebet aber ^übfd) finb, Satcr, wa« ift benn ba fo Sdjlimme«

babei?" fragte ^efla.

„Söie bumm bu nur ba wieber fragft," fprad) ber SUte. „8el)r Sdjlimme«

ift babei, fct>r @d)limme«! Söer bic ^iiyenliebcr nur einmal in feinem Sieben

gehört ^at, ber mag fie aud) gern fingen, unb wer fie fingt unb ift bann gcrabc

auf bem See, ber muß in« Saffer hinunter, er mag wollen ober nid)t!"
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§ella wollte nod) metjr barüber fragen, aber ber Sater rief: „Denf

nic^t mefjr bran, id) befetjl' e$ bir, benf nitfjt mer)r brau! Unb ma8 icf) bir

ein für allemal fage: bafe bu bidt) nie unterftefrft, nad) ber Snfel $u fahren!

3Benn bu e8 tfmft, fo bift bu oerloren auf SebenSjeit — Unb bafj bu aud)

feinem 27ienfd)en fagft, bafj mir im Wijenreoier gemefen finb unb bie Snfel

gefefjen fjaben! Da3 bringt uns bei ben 2euten in böjeS ©erebe. Unb jefct

fein SBort mefjr barüber!"

$eUa fd)mieg; fie fannte ifnen Sater, er war ein heftiger EWann unb

fpracr) nic^t gern mefjr, als er notwenbig mufete. Stber immer unb immer

mieber famen ifjr bie rntbfdjen ÜDZelobien in ben (Sinn, bie fie nod) eben gehört

batte. — Unterbeffen waren fie bei ber ^ifdjerfjütte gelanbet, Sater unb

2od)ter fliegen ans fianb, banben ben 9fod)en an feinen ^ßfnfjl unb trugen

$üd)e, 9iefce unb Üiuber ftfjweigenb in* #auä.

2.

Äurje 3eit barauf ftarb ber alte 5ifct)er- Äuf feinem Totenbette f)arte

er §ella nod) einmal uor ber böfen 3nfet gewarnt, u* fie tyatte iljm uer=

füredjen müffen, niemals bafjin $u fatjren.

Da3 uermaifte 9J?äbd>en rourbe nun oon anbern ftifd)er3leuten an

Äinbeäftatt angenommen unb Ijielt fid) in beren §auie brao unb fleißig,

freunblid) unb gut, wie frürjer, fo bafe alte Seute im Dorfe fie lieb Ratten;

nur beim gifdjen war fie nid)t mein* fo eifrig wie fonft, unb baS fam

bar)er, weil bie flleugierbe, bie oerbotene Snfel bod) nod) einmal ju fefjen,

itjr feine SRulje liefj. Übrigeng fpracr) fie mit niemanb barüber.

ffiof)l ein 3ar)r war oergangen, ba war £>ella wieber einmal ganj allein

üum Ingeln fnnauSgefarjren. (Sdjon geraume 3e^ war f*e umrjergerubert

unb fjatte faft gar feine f$ijd}e gefangen. 2Bie fie nun fo fortmär)renb in«

ffiaffer nieberfaf), bemerfte fie, wie neben bem Safjne einige jd)öne, buftenbe

SBlumen barjerfdjmammen. (Sie fifdjte baoon heraus, ma8 fid) mit ber ^>anb

ergreifen lieg, unb berradjtete bie SMüten mit großem 2Bof)lgefallen.

„Die finb geroifj oon ber @d)ilfinfel!" fprad) fie für fid). „3a, wer

baljin tonnte!" — — „Slber id) barf ja nidjt!" fagte fie nad) einer 3£eile

unb faf) traurig in bie tyxnt. Dann angelte fie wieber weiter fort, aber

fein bijj an.

Da fam ein grofeer ©dpetterling burd) bie 2uft geflogen, blau, rot

unb golbig, ber fefcte fid) auf bie SBlumen, bie bem Äinbe im Sd)ofe lagen.

„Der ift geroifj oon ber ©d)ilfinfel!" fprad} fie wieber. ,,3d) mödjte bodj für

mein lieben gern einmal baf)in fafjren!" „$ber e* gefyt ja bod) nidjt

an!" rief fie nad) einer SBeile, unb bie Drjränen traten if>r in bie 8lugen.

9*
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©ie nafjm bie Schürte oorS ©eftdjt unb weinte [tili oor fidj l)in. So fafe

fic längere > >nt unb int) unb hörte nichts.

Da raufet)te lUuiUirfj eitoaS über if)rem Stopfe, unb als fie auffat), hatte

fid) Dorn auf bie Spifce beS SRadjenS ein prächtiger Sögel t)ingefefct. Der fat)

fie mit flugen blanfen Hugen an unb irottfdjerte babei mit fo feiner ©timme,

als wollte eT if)r allerlei ©ehetmniffe erzählen. „Du fommft oon ber Sd)ilfc

infel, baS fer/ id) t% an!" fpracf) $efla. „Du liebe* lier! »d), wie fd)ön

ift aUeS, waö oon batjer !ommt! 9cur ein einzig 3Wal feiert mödjt' id) bie

ÜRijenfinber, oon benen ber Sater fagte, bafi fie fo böfe mären. 3d) fann'S

mir gar nicht benfen. — ffiüfet' id) nur ben SBeg bafnn, aber id) tonnt'

it)n allein nid)t mieberfinben."

Da hob fid) ber prächtige Sögel mit feinem glän^enben ®efieber in bie

£uft — unb fdjwebie langfam um bie näd)fte SBalbede. „(Er wollte mir ben

SBeg gur 3nfel jeigen," fprad) baS 3Wäbd)en. ,,3d) mujj bod) feheu, wo er

geblieben ift." Sie ruberte if)m nad). ©d)on war fie nat) an ber SBalbecfe, als

fie §örte, wie baljeim in ihrem Dorfe bic ttircfjengloden läuteten. DaS Hang

fo ernft unb feierlich unb erinnerte fie an ihren oerftorbencn Sater unb an

ihr Serfpredjen, niemals jur Snfel hinzufahren. Sie hielt mit bem Zubern an.

3efct hob fid) aber aud) ber Sdjmetterling oon ihrem Sd)ofe unb flog

ebenfalls um bie SBalbecfe. £ella fah ihm traurig nad). „Der ift nun aud)

fort/' rief fie. „Da will id) benn bie fd)önen Slumen aud) nur fortwerfen,

fie helfen mir ja bod) nid)t* mehr!" Sie warf bie Blumen in ben ©ee, unb

aud) fie fchwammen benfelben 2Beg, ben ber Sögel unb ber Schmetterling

genommen hatten.

Statt aber nun gleid) ihren guten Sorfafc aufführen, ftatt umkehren
unb nad) £>aufe ju fahren, liefe fie fid) oon einer fträflichen 9icugierbe be--

thören. ©ie wollte ja nur bis jur Sßalbede fahren, um $u fehen, wo ber

Sögel, ber Schmetterling unb bie Slumen geblieben wären. „Dann fer)r' ich

aud) gleid) um," fagte fie, „unb will nie, nie wieber an bie Snfel benfen."
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2J2tt eiliger £>aft . tuberte fie oorroartS, bis fie jenen roalbigen 93or;

fprung erreicht fjatte, unb ficf)c ! ba log oor ifjren Sölicfen ba8 8anfetrifanb

in Dotier N£rad)t ba.

(Sie erfdjraf, fic wollte umleiten unb fonnte bod) nid)t, c$ roar als ob fie

feine Äraft mefyr in ben Strmen fjatie, bie SRuber ju führen. ©d)on Hangen

roieber bie (^tötentöne au£ bem ©djilf herüber, aber bie #ird)engloden im 5)orf

üerftummten. Sie f)ätte aud) jefct nidjt mefyr Darauf geartet $5er Sßater, tfyr

$Berfpred)en, alle« mar oergeffen, ifyr ©eroiffen idjroieg, fobalb fie bie locfenben

$öne oernafun. ,,3d) mufe f)tn! 3d) mufe t)in!" rief fie, „mag barauä merben

ma3 ba roill." 9teue

rvstraft belebte fie mieber;

mit allem Sifer ergriff

fie bie SRuber, bie Xiere

unb bie fdmnmmenben

©lumen maren aud) roie-

ber ba unb flogen unb

jogen bem s3tad)en ooran,

ber, roie oon unfid)t=

barer 3J?ad)t getrieben,

über ba* Gaffer bat)in

flog, als ob er felbft ein

Sögel märe. 33alb tjatte

fie ba* fdjattige ©ilanb

erreid)t unb fprang aus

bem SNadjen auf bie far=

bigen SHefel beä Ufer«.

2Rit flopfenbem

£>erjen jd)lüpfte fie

nun burd) bie fd)lanfen

©dnlffjalme, bie wie

^ot)e Halmen über itjrem

Äopf jufammenfdjlugen.

93alb l)atte fie eine lid)=

tere ©teile erreidjt. $)a

fafcen fie, bie 9lijenfinber, unter ben fdwttigen SÖlumenbüjdjen unb bliefen

auf itjren 9io^rpfcifct)cn. $)ie töinber roaren jd)ön, mit blonben Soden unb

leudjtenben bunleln klugen. Sie labten ba« 5Mcf)ermäbd)en freunblid) an, als

fie au« bem <Sd)ilf t)eroortrat, unb büejen ruf)ig weiter, £ella legte fid) oor

ifmen in« ©ras unb fjörtc ju, unb eä roar ifjr, al* müfcte fie immer ba bleiben.
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$11* aber bie Sonne Ijerabfant unb jdjon naf) am Untergeben war, ba

hörten erft bie ÜHijenfinber auf ju btafen unb fpracfjen ju ihr: „£>ella, je£t

befteige mieber betnen flachen unb fahre nad) £aufe, bamit beine Pflege*

eitern nicht freiten, menn bu gu fpät fommft. Unb morgen fomm bübfd)

mieber, ba motten mir bid) ben Ringelreihen teuren unb bir unjre Sieber

oorftngen, ba* mirb bid) freuen!"

§etta tr)at, mie it)r gereiften mar, beftieg ben 92ad)en unb futjr heim.

Sie mar ganj glüdlict) über ba*, ma* fie erlebt hatte. — ©rft al* fie fid)

it)rem $orfe näherte, fiel e* it)r mit einemmat ferner auf* §erj, ma* bie

«Pflegeeltern mof)l jagen mürben, bafe fie fo lange ausgeblieben fei unb feine

gifdje mitgebracht f)abe. 9Kit traurigem 33lid flaute fie auf bie Wefce $u

ihren Säften herunter, unb ma* fat) fie? ba fprang unb mimmelte e* in

ben SKefcen t>on ben fd)önften 3»Wen; bie hatten bie 9iijen it)r heimlich

t)ineingetf)an. Öerutngt ftieg fie an* Sanb. 2Btc aber bie 3t)rtgen bie mieten

ftifdje fatjen, bie fie mitbrachte, freuten fie fid) unb fragten nicht roeiter

nad), mo fte fo lange geblieben märe; fie glaubten fidjer, ba* fiinb habe

bie ftifdje alle felber gefangen.

3.

©o fut)r nun §ella jeben 9tadjmittag ju ber fd)önen 3nfcl unb brachte

bort mehrere Stunben ju. Tai $ifd)en oerlernte fie faft ganj. Sie brauchte

e* ja nicht, ihre 9iefcc mürben auch °hne 0Ö$ jebe*mal oon ben 9hrd)en mit

^ifchen angefüllt. Söie roaren bie ftinber freunbtict) unb zutraulich $u ihr

gemorben! Sie lehrten fie allerlei hübfdje Spiele, tanjten mit itn: ben NJhngel:

reihen unb fangen ihr fiieber oor, unb bie Hangen fo fd)ön, fo munberooll,

£>ella tonnte fie gar nicht mehr au* bem Sinn betommen. $ing aber ber

5ag an uir Steige gu gehen, unb bie Sonne fentte fid) ben üöergen $u, ba

trieben bie fleischen jebe*mal mit einer $lrt Unruhe ihren ©oft an, bod)

nur ja jchnetl hcimnifehren, ehe bie 35unfelf)eit anbräche.

9cun mürben bie Slbenbe aber immer jd)öner, benn e* mar bie ßett

be* öollmonbe*. ©ern märe §ella bei ihren 5)efud)en noch etma* länger

auf ber Sujet geblieben; aber nach wie oor bulbeten bie kleinen e* nicht

unb thaten gar geheimni*oott, roenn fie fragte, roarum fie benn nicht länger

bleiben bürfe. $a* machte ba* 2Räbd)en neugierig, unb fie befd)lofe, ber

Sache auf bie Spur »t fommen.

Xen anbern Sag, al* fie mie gercöhnlich jur Snjel gefahren mar, unb bie

ßeit ber Abfahrt heranfam, nahm fie, mie fie e* immer ju thun pflegte, oon

ben Äinbern Vlbjdjieb unb beftieg, nadjbem fie burd) bie Schilfheden gejdjtüpft

mar, ihren 9iad)eu; aber anftatt gleid) nad) §auje $u rubern, tenfte fie ben
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Äatjn leife in eine 93ud)t ber 3nfel, mo fie buref) bie 33lumenbüjcf)el tjinburd)

fefjen fonnte, raa« bie 9iijenfinber oornehmen würben.

ÜJJit angehaltenem Sltem faß fie in ihrem ©djifflein ba unb laugte.

2)ie ©onne ging unter, ber ^ollmonb trat flar hinter bem 2Balbe fjeroor. Unb

wie feine glänjenben ©trafen über ben ©ee fielen, ba mürbe ba3 SBafier

plöfclid) ganj burdjfichtig unb o Söunber! waä erblicfte fie ba'? 2öie lauter

©über unb (Sbelgeftetn jehimmerte unb flimmerte eä aus bem ®runbe beä ©ee«

herauf. Unb was ba fo flimmerte unb flimmerte, ba« waren lauter Säume

unb ^flanjen, unb bie waren noer) Diel wunberbarer anjuferjauen alö alle«,

waä fie bi8r)er auf ber 3nfel gefefjen. 51 ber mitten unter ben filbernen

©äumen ftanb ein grofeeä perlmutterne« ©cf)lofj, aufgelegt mit roten Korallen

unb farbigen ÜRufcheln, unb bei bem ©djtofj ftanb ein Xurm, ber mar oon

bem flarften burcrjficrjtigen

SBernftein erbaut, wie man

if)n nur an ben Ufern beä

9fleere§ ju finben pflegt;

unb in jebem ©toefwerf

beä %uxm* ^ing eine grofje

ölocfe t»on reinem Äriftall.

$a3 mar ein Slnblicf

!

£etla faf) unb farj unb

fonnte fief) nidjt fatt barau

fehen. 3e|t fötal ber ÜJJonb

gerabe auf ba£ ©crjlof}. £>a

tauben alle Sriftaflglocfen

beä XurmeS an ju läuten.

$a§ fernen ein 3«^en fur

bie ftinber auf ber Snfel ^u

fein. 9iod) einmal tanjten

fie nacr) bem Safte ber

Dioden ihren 9tingeltana

unb fangen baju:
'* ift 3cit, '» ift Seit,

3nS SJaffcr fdmcU!

Stuf örben nnrb's bunfel,

3m ®affer ^eH!

©obalb aber ber QJejang

ju ©nbe mar, fprangen fie

alle juifammen in baS ftille SSJaffer hinunter. §ella fah ihnen ftaunenb nach

unb erftarrte faft oor ©chrecten über ba«, wa§ fie jetjt erblicfte. Eiefelben
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Sftnber, mit benen fie nod) eben gefpielt, waren im SBaffer in ganj anbre

©ejdjöpfc oermanbett. 3war Ratten fie immer nod) bie lieblichen ®efid)ter mit

ben blonben paaren unb ben jdjwarjen $lugen, aber it)re Seiber waren jefct

mit ©puppen bebeert, unb ftatt ber ©eine Ratten fie garftige ftifd)fdjwänje

mit breiten ^loffen betommen.

$>em armen SDcäbdjen lief ein ©raufen über ba$ §erj, als fie baS er*

blirfte; fie wagte e$ nid)t, in iljrem £af)ne fidj ju rüfjren, fie fürchtete, bie

Sßijen ba unten tonnten fie bemerten unb fie gu fid) tjerunterjiefjen. <£rft

ald ber SDdonb hinter SBolfen trat unb ber See im $(benbminbe SBellen fd)lug,

fo bafc ber ©lid in bie Xiefe getrübt mürbe, wagte es $eda nad) $aufe ju

rubern. <ätan$ blafj cor (Streifen über ba«, waS fie erlebt, fam fie bei ben

Sljrigen an. $118 man fte fragte, wa« itjr fet)le # fagte fie, fie märe franf,

unb ging $u ©ett. $a fiel iljr nun alle« ein, wa* fic^ feit jener ftafjrt,

wo fie juerft bie Sdnlfinfel gejefjen, mit it)r begeben Ijatte. Unter Ijei&en

Zfjränen bereute fie nun ir)re böfe «Reugier, ifjren fträfliefen Ungeljorfam.

Seit biefer 9iad)t ful)r fie nie meljr nad) ber böjen Snjel f)in.

4.

SBieber war ein 3af)r oerftrid)en. $ella jeigte fid) in ©egenwart anbrer

Seute fleißig unb gut wie früfjer. Qxoax füllten ftd) it)re 9iefee nid)t mef)r oon

felbft an, fie mufjte tüchtig arbeiten, um ^ifc^e §u fangen, aber fie tt)at es

gem. Sie fjoffte i^r frühere« ©ergeben mieber burd) Slrbeitfamteit gut ju

machen. tflur wenn fie allein war unb fid) oon niemanb belaufet glaubte,

tonnte fie nict)t miberftefjen, ba gab fie fid) nad) wie oor ben ©ebanfen an bie

wunberooHe ßauberinfel f)in, ftatt bafj e8 bod) ib,re $flid)t gewefen wäre, mit

aller Straft aud) bie leifefte (Erinnerung baran ju unterbrüden. 60 fang fte,

wo fie nur irgenb tonnte, jene SRelobien leife oor fid) t)in, bie fie oon ben

SRijenfinbern gehört fyatte. 9tur auf bem See t)ütete fie fid) wof)l, e3 $u tf)un.

SRun begab es fid), bafi einmal im $)orfe an einem frönen SamStagabenb

bie $ifd)erbuben unb ftijdjermäbcfyen auf bem freien Ißlafc am Ufer fafjen.

$>ie ©urfdjen fct)ni^elten an ifyren Zubern unb SIngeln, bie ^Dirnen ftricften

SRefce, unb alle oertrieben fid) babei nod) aufjerbem bie $eit gar anmutig,

inbem fie abmecf)felnb fid) einanber ©efd)id)ten erjät)lten unb Sieber oor=

fangen. $ella pflegte bei fold)er ®elegcnl)eit gewöf)nlid) auf einem grofjen

weifecn Stein ju fifeen, ber, ring« Pom SSaffer umfpült, nict)t weit Pom

Ufer au4 bem See Ijeroorragte. Über bie ftäfjne, bie jwiferjen bem Ufer

unb bem Stein lagen, tonnte man leidjt batnn gelangen.

$ud) b,eute fafe fie wieber ba. (Jä t)örte fid) oon bort au« ber ©efang

ber anbern fo f)übjdj an.
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fhi n lialten bie jungen 2Räbcf)en untereinanber abgemalt, bafe jebe

oon iIm cn ber Weibe nad) ein fiieb fingen muffe, bie ältefte juerft unb io

fort bid &ur jüngften unter ilmen, unb bas mar §ella.

$)a gab es üiel Schöne« ju hören, unb über bem Singen war es fpät

geworben. $)ie ©onne mar bereit» hinter bem SBalbe untergegangen.

©cfjon Ratten bie

übrigen ihre fiieber be=

enbet, unb jefct fam bie

9tcif)c an $eUa. HUe

waren begierig fie ju

hören; benn fie wufete

bie meiften unb fc^önften

fiieber unb trug fie mit

fo lieblicher Stimme cor

wie feine anbre.

„$eHa! fomm her-

unter oon beinern ©tein!"

riefen einige. ,,©efc biet)

her in unfern ftrei«, ba;

mit mir bid) beffer fjören
!"

„9cein, nein!" riefen

anbre. ,,fiafjt fie ba oben

fifoen bleiben, e« ^ört fid)

fo fdjöner an, wenn bei

©efang au» bem SBaffer

herüberföattt!"

§eUa blieb fifcen. ©ie fang ein alte« ^ifdjerlieb, ba« fie nodj oon ihrem

Sater gelernt ^atte. $)a« fiieb Hang fromm unb feierlich burd) ben ftiüen

Slbenb. £ie Surften unb 2JJäbtf)en ringsum horchten mit innigem 2ßof)l s

gefallen ju. 211« ba« fiieb beenbet mar, baten alle: ,,9cod) ein fiieb, £ella!

noch e ^n fiieb!"

„3dj weife (ein fchönere« al« ba«," fagte fie.

„$)tr wirb fchon etwa« einfallen!" riefen bie anbern unb baten fo

bringenb, bafj ba« Stäbchen e« nicht abfchlagen fonnte. „fiafet mir nur

eine tleine ©eile 3«*/ mich Su befinnen!" fpracr) fie.

9cachbeufenb ftüfcte fie fich auf ben sÄrm unb flaute finnenb hinunter

in ba« Söaffer.

Snbcffen mar ber 9Konb aufgegangen unb feinen h*H auf bie ©teile be«

Söaffer«, in bie §efla ^ineinfefjautc. $a glaubte fie eine grofee SBlume flu
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fefjen, bie öon bcn ©eilen an ben Stein fjerangejpült mürbe. Sie griff

Danach, unb inbem fie bie SBlume immer unb immer roieber betrachtete, oer=

fünf fie in 9?ac^benfen unb oergafe alles, roaS um fie her oorging.

„Singe bod), $ella!" riefen bie Ü)iäbd)en. „(£ä mirb fpät unb balb

ift'8 gett, &ur 9fiu!)c ju gehen!" — £>ella artete aber noch immer nicht

barauf. Sie fat) nur in bie ©turne hinein, bie fie in ben £>änben f)ielt.

^löölid) richtete fie fich t)od) auf. 3Hit ftarer Stimme, bafj e$ meit

über ben See burd) bie ftitle
sJiad)t fnnfdjaUte, fang fie:

„'« ift 8eit\ ift 3«t,

,,3n« Gaffer frtncli:

„Stuf Crbcn roirb'S tarntet,

„3m Söaffcr hell:

Unb wie fie ba$ gefungen hatte, glitt fie Dom Stein unb ftürjte hinunter

in ben See. On bemfelben Slugenblicfe ftrerften fiefj roeifee Ätnberarme auä

ben ©eilen herauf unb $ogen fie in ben Mbgrunb ju fich nieber. 2tu3 ber

liefe aber flang es herauf, ati ob uiele Stimmen basfelbe iiieb mit hellem

Allonge nadjfangen, bis e3 enblidj im Waufdhen ber ©eilen uerfjallte.

,,©a3 mar ba*?" riefen bie 9)iäbdjen, unb bie Surften eilten an ben

Stranb, um ber |>erabgeftürjten nachspringen, bamit fie fie retteten. $ber

ein alter achtzigjähriger Richer, ber auch hinzugetreten mar, fprad):

„2afjt gut fein, ftinber! ihr rettet fie nicht mehr; $ella ift Bern ben

9tijen herabgezogen! 3d) mar babei, als ihr Sater auf bem Sterbebette fie

marnte; ich fabe gehört, wie feierlich i^nt oerfprad), fich nicht mit ben

falfchen Äinbern be« See« einzuleiten. Sie folgte ihrem Sater nicht, unb

jefot leibet fie bie Strafe bafür."

9cacf) brei lagen fpülten bie ©eilen ben toten ftörper beä armen

gifdjermäbchenS an baS Ufer.
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1.

KhuKliviben.

9tingel:5Hingel:SRcitjcn!

Tic Söögel fingen im 9)toicn,

Sie fliegen früh, am 9)Jorgen fort;

Siel ift }U tljnn im Salbe bort.

Sie hfyctn heim beim lUbcnbrot,

Tann fnappern fic it)r JHefperbrot

Unb burfen fid) in* s
J£cft jur 3hit)'

Uno rufen nod) einanber ju:

„Turf mit bem ttopf!

Taft un«ber9)iarbernid)tfriegtbeim Sdiopf!"

J je »

9iingcl:9tingcl;9Reif)dien

!

Tie ftifdje ben Tcidjen,

Tie 5ifcf)C in bem (£rtenbad)

Sie fdnoimmen eins bem anbern nach,

Unb fdjeint bie Sonne broben,

3.

9tingel-9tingel:9teilje!

Ter $afe läuft in« ftreie,

Ter |>afe läuft burdjd Stoppelfclb,

Hm beften if)m ber JRot)l gefällt;

Ta fejjt er auf jn>ei Söeindjen fid)

Unb frifct fid) fatt gan$ orbentlid).

Tod) fommt oon fern ein Jägersmann,

28ie fpifct ber §af bie Cbjen bann:

„Turf mit bem Stopf!

Taft und ber Säger nid)t friegt beim

Schopf!"

2.

So fommen alle nad) oben;

Tod) »penn ben ft lapperftord) fic fel)u

sJWit feinem roten 3d)nabel ftefm:

„Turf mit bem fiopf!

Tafeun3ber3tord)nidUfriea,tbeim Sdiopf!



Heime für
i.

$act):!öactyftetacf}en,

Sie nett breljft bu bein .<päl«d)eu,

Sippft mit bem 3d)toanä unb iäufft fo flinf,

3d) fang' bidj bodj, bu Heine« Dingl —
Da fliegt 93ad)fteljd)eu übern ©ad)

Unb ruft mir ju:„ftomm nad)! ftoramnad)!"

2.

©rau=Q)rau=SRäu«d)en

,

©leib in beinern $äu«d)enl

ftrifjt bu mir mein ©utterbrot,

fcommt bie fia&' unb bei&t bid) tot.

©rau:@rau=9Käu«d)en

,

©leib in beinern ^äusdjen!

3.

3flife=9Hife4?äfccfcn,

SSic meid) finb beine Dä&d)en,

Sic jierlid) ift bein 9iä«d)en!

Sie luftig beine ©päBdjen!

Dod) roa« ift ba«, bu falfdje« Dier,

Du tra^eft mit)? Sa« tfjat id) bir?

Heine ßinbor.
4

^utt^utt^ülmdfen!
3m ©arten fummt ein ©iendjen,

Da« Jpüf)nd)en ba« läuft tnnterbrein,

Da« ©ienayn fotl fein grüftftüd fein.

Da fommt bie ttödiin au« bem §au«
Unb jagt mein |>iif)nd)en jum harten f)inau«.

5.

3m ftelbe liegt ein 3a?äfa?en,

Da« Sd)äfd)cn macht ein Sd)läfd)en;

Da fommt ber Solf in fdmeflem ßauf

Unb mill mein <5>d)äfd)en freffen auf,

Dod) treulidj fjat ber £mnb gemalt
Unb t)at ben Solf baoon gejagt.

6.

Sdmatter:Sdmatter;öntd)cn

!

Du t)aft ia feine .fSänbdjen,

Da« SKeffer unb bie ©abel

Die fjaft bu auch, oergeffen,

Somit wirft bu benn effen? —
„Somit? — SWit meinem Sdmabel!"



141

Des (Efels Statten.

,??§? a war geftcrn wieber einmal mein Setter bei mir, ber oor fur$em oon

feiner fRcife au« Italien jurücfgefommen ift. SBenn ber mid) befudjt,^r

fo pflegt er geroöfmlid) oielerlei ju erjagen, roaS er in bem fremben

fianbe alles mit erlebt t)at. äJcandjeä baoon wirb euer) ftreube machen ju

f)ören, wie jum Seifpiel bie ®efcrncf)te oon be3 ©fels Statten.

2)er Setter erjä^te:

3d) rooüte einmal oon föom nad) Xiooli tjtn. 2)a8 ift ein ©täbtcfjen im

©ebirge, too fid) biele f|errlid|e SBafferfäUe burdj bie verbrochenen ftenfter eine«

üeTfatlenen ©djfoffeS tief in ein fcfjöneS Xfjal Ijerabfrür^en. £er 2Beg bafnn

ift fein Äafcenfprung, er ift roof)l an bie üier teilen

weit, unb fo tjatt' id) mir einen SReitefel gemietet, wie

man bort $u Sanbe )U ttjun pflegt. $)er Sfel fam audj

jur beftimmten ©tunbe oor mein §au8 unb mit Ujm

fein §err, ber Gfeltreiber Antonio. 3f)r alle mifet ja,

mag fo ein ©rauer für ein faulet $ier ift. SBenn

man brauf reitet, fo folgt er nid)t wie bog eble ißferb

auf ba§ blofje Söort, ober beim Änjie^en ber ßügel,

ober beim $>rud ber ©djenfel. 9cein, ba muß faft

immer nod) ein 9J?ann ober ein 3unge fjinterfjer laufen,

ber mit einem Änüttel tüd)tig auf ben ^aulpelj to2=

fdjlägt, benn alle Äugenblide ftel)t bas Zkx ftiU unb null fdjlafen ober

Treffen. Äber ba8 ift roarjr, fold) ein (Sfel f)at bod) eine bicfe £aut, jroölf

rüstige ©d)läge mit einem ftarfcn ftnüttel bringen itjn oft faum oon einer

fctftel weg, auf bie er einmal Appetit befommen t>at.

Ktfo gut! 3d) befteige mein $ier unb reite brauf lo$, unb mein Simon io

läuft luftig tnnterbrein unb färeit fortroärjrenb: „Hri! Sri! Vorwärts,

fauler, oorroärtä!" llnb fo gef)t bie 9ieiterei im Anfang ganj oortrefftict).

9cun aber mar gerabe an jenem Sage eine fürdjterlidje §ifce, wie ba« oft

in 3talien ift. 2)er 2öeg nad) Xiooli füfjrt burd) eine müfte, übe ©egcnb;

ba ift fein §au3, fein 93aum, oft nid)t einmal ein Strauß am SBege. —
Ättmärjlid) warb SWittag, bic ©onne brannte mit t^ren fted)enben Straelen

burd) meinen ©trorjljut burd), bafj id) nidjt nmfjte, roo id) oor §ifce bleiben

foflte. $>er ©fei rourbe mübe $u laufen, ber Ireiber mürbe mübe ju prügeln,

unb id) mürbe mübe länger auf bem Siere ju fifoen. — $)er ©d)lai brücfte
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mir gewaltig auf bie Hilgen, aber nirgenbS, wot)in id) nur fetien fonntc, war

aud) nur fo oiel ©djatten, bafj id) meinen Körper barin in SHufje Ijätte au&

ftreden tonnen. $a fommt mir mit einemmale ein ganj gefeiter ©infaü

in ben ©inn. „£>alt!" ruf id), unb mein (Efel ftetjt wie angewurzelt ftitt.

2Sa8 ba8 SBort „£alt!" bebeutet, baä t)at er gut behalten, bagegen ba8

SBort „Vorwärts" lernt fo ein Sfel fein fieben lang ntct)t oerftetjen.

Slm 28ege ftcfjt ein großer oerrrodneter Sllocftengel, an ben binbe id)

meinen (brauen an unb benfe, id) miß e$ rect)t pfiffig madjen unb mid) in

ben ©chatten, ben er auf ba3 braunuerbrannte ®raä wirft, jur SRufye legen.

@lje id) aber biefen oortrefflidjen iBoriafc ausführe, wifd)' id) mir ben Schweift

tion ber Stirn, fd)lenfere meine beiben Seine in Crbnung — beim fie

waren oon bem langen leiten fteif wie ein paar <5d)wefelrjöijer geworben

— unb fef)' mid) nod) einmal nad) ben fcfjönen blauen Sergen um, bie fid)

auf ber anbern ©eite in weiter %cxne fjin^icljen.

SU3 id) mid) barauf wieber umfef)re, um mid) tjinjulcgen, wer liegt ba

fd)on in guter SRutje im £d)atten beS @fri« unb fd»nard)t wie eine SRotjr*

bommelV Jtcin anbrer als mein Antonio. ©r war bod) nod) ein größerer

^fiffifuS gewefen als id); was id) erft wollte, f)atte er fd)on ausgeführt.

£afc ber ÜJtann ba fo gemütlid) lag unb fd)lief, baS war redjt fdjön

nnb gut, aber t)icr war id) bod) offenbar bie £>auptpcrion unb er nur be3

$iere3 wegen mitgefommen. Slufcerbem fonnte er ja bod) bie 6onnenf)i&e

beffer oertragen, ba er oiel mefjr baran gewöhnt war als id).
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„§eba, Slntonio, ftef) auf!" rief id) unb fdjüttelte it>n. @r fdjlug bie

Slugen auf, faf) mid) grofe an, madjte bann roieber bie Slugen $u unb —
legte fidj auf feine anbre Seite.

3d) Rüttelte ifjn berber. „Antonio !" rief id), „ftef) auf! $)er ©d)atten,

in bent bu liegft, gehört mir unb nierjt bir." SDieSmal aber gab fidj Antonio

gar nid^t einmal bie ÜJ?üf)e, bie Slugen auf$ufd)lagen, aud) fprad) er fein

SBort, fonbem beroegte nur ben ß^finger ber rechten $anb f)in unb f)er,

roaS bei ben Italienern fooiel fagen roitl, al«: „Wein, §err!" sJlodj einmal

fd)rie id) i^m in bie Cfjren: „Antonio, nimm bod) ÜBernunft an! 3d) f)abe

ben @fel einmal gemietet unb folglid) aud) jeinen ©chatten mit it)m, baf)er

patfe bid) fort! 2)er ©chatten ift mein!"

£a rief Antonio: ,$err! SBemeift mir erft, bafe 3fyr felbft ein ©fei

feib, bann Jag
1

id), 3l)r t)abt redjt, benn biefer ©Ratten gehört einem ©fei,

unb ber @fel gehört mir, unb baljer merbe id) nidjt auffielen, fonbem in

bem ©igentum meines ©igentum« ruf)ig fortfd)lafen!"

Unb roieber wollte er fiel) $ur föuf)e legen, aber jefct tjatte er mid> in ßorn

gebraut, eben weil id) bie SBafprtieit feiner SEßorte nidjt roiberlegen fonnte.

3d) patfte ifjn an bem Sragen unb rife iljn öon ber ©teile roeg, roo er lag.

Sefct rourbe er aber aud) jornig unb fprang auf. Unb fo faxten mir un£

beibe, um un« gegenfeitig oon bem erfet)nten Sßlafce roegjufdjleubern. S5a gab

e£ einen tüchtigen föingfampf, benn feiner wollte nachgeben. 3ule$t frieden

mir an einen ©tein, fielen beibe ju ©oben unb wägten un« in ber ooUften

SKittagfonne fo lange fyerum, bis mir enblid) einen fleinen ©rbabfyang roof)l

ein paar $ujj tief auf bie roeid)e ©rbe fjerunterrollten. £)a lagen mir in bem

glürjenben ©anbe roie ein paar gebratene £)üljner in ber Bratpfanne; bennod)

gelten mir und als tapfere ^Ringer nod) immer gegenfeitig umfdjlungen.

„£err!" fprad) jefot Antonio, ,,id) fetje roofjl, mir fiub an SStaft unb

@Jeroanbtf)eit gleidi. Söoju plagen mir un3 gegenfeitig? £>ört einen SBorfc^lag

an. ®ebt mir einen "ißaul (fo Reifet ein römifdjeä ©elbftüd \, ba null id) ©ud)

ben ©feljd)attcn oerfaufen!"

„SBenn e£ ni$tä roeiter ift, bu närrifdjer Äerl," rief id), „ben tyaui

miß id> bir fcf>on geben, ^pätteft bu ba8 nur gleicf) gejagt, fo f)ätten toir

unS nid)t unnötig geärgert."

SSBir liefen einanber loS unb ftanben auf. Antonio empfing fein ©elb

unb mir ftiegen roieber ben Abgang fjerauf, oon bem mir nod) oor turpem

fjeruntergeroüt maren.

©as fa^en mir ba! $enft eud) unfern ©durerfen! $>er gfelfRatten, ben

id) eben für einen blanfen römifd)en <ßaul gefauft, mar fort unb ber Siel mit

ifnn. Antonio mar pfiffiger geroefen als id), aber Antonio* ©fei nod) oiel
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pfiffiger als Antonio. 3>a3 Xier fyatte bie $lloeftaube, an bie es gebunben

war, mit 2etd)tigfeit aus ber Srbe geriffen unb war auf unb baoon gegangen.

©an$ weit hinten am ^orijont auf bem äöcge nad) Mom faf) id) eä gemüt*

lid) tjtntraben.

2Bie Antonio aber ben ©fei nicfjt an feinem pafce erblicfte, glaubte er,

baS $ier märe itjm auf immer oerloren unb geriet, auf ed)t italienische

Sßeife, in bie milbefte Serjweiflung. @r bife fid) in ben Baumen, er raufte

fid) bie §aare, er warf feinen fpifcen §ut auf bie ®Tbe unb trat ifm mit

^üfeen, furj er gebärbete fid) roie ein finbifdjer, jäfjjorniger S3ube. 2>abei

fcfjrie er fortwäfjrenb: „Sld) mein ßjeldjen! ^Idr) bu mein liebes Gielgen! S)u

einziges ©ut, bas id) armer 9J?ann auf biefer Siklt befafe! ?ld), ber einige

ftttyn, ben bu batteft, baS mar ber üerbammte Statten. £Qtteft bu feinen

©chatten gebabt, bann l)ärt' id) biet) nod) \)kx, bann Wäreft bu nidjt weg!"
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„Sei bod) fein Äinb!" rief id), „ba läuft ja bein ©fei rutjig nad)

§aufe!" unb id) wies mit ber §anb baf)in, wo ber ©fei feines SSege* *og.

$a würbe Antonio plöfclid) wie

oerwanbelt. ©r jubelte laut auf.

Sdjnell ftütpte er wieber ben $ut

auf fein jerraufteS lotfigeS £>aar; bie

fct)tuar^c SRandjcfterjacfe warf er über

bie linfe Sdjulter, mit ber redjten

§anb fafjte er feinen ftnüttel, unb fort

tief er mie ber 2Biub feinem ©fei nad).

9iie in meinem ganzen Öeben fjabe id)

einen 9)?enfd)en fo taufen geferjen!

£a ftanb id) nun, allein, mitten

in ber ©tut einer itaüeni^en 2Kittag=

fonne. 2öaS blieb mir $u ttmn übrig,

als meinen beiben Begleitern traurig

na^ufefjen. ,,§offentlid) werben fie

balb wieber ba fein!" badjt' id), fefcte

mid) am 23ege f)in unb brummte in ben Bart ein beutfdjeä Sieb, baS ba

anfängt: „O bu lieber Sluguftin, alle* ift weg!"

5llle meine Hoffnung mar oergebenS. 3d) fafj eine, id) fafj jroei SStunben

ba, aber mer nid)t wiebertam, mar Antonio mit feinem ©fei. Sin jene jmei

Stunben werbe id) mein Sebtag benfen! ©nblid) mürbe id) erlöft. ©ine

Söeinfarre, bie oon jwei langt)örnigen Stieren gebogen würbe, fam beä 2Bege*

bal)er gefahren. ^>ätte ber SBeinfärrner fid) nid)t meiner erbarmt unb mid)

gegen ein gut Stüd Srinfgelb mitgenommen, öielleidjt fäfe' id) nod) ba.

So er$äl)lte mein Setter. Unb was ift bie Setjre oon ber ©efdjidjte?

$ie üerjre ift bie: „Söenn e£ t)ei^ ift unb bu rjaft einen ©iel, fo fei bu fTof)

unb reite su, bis bu an« 3iel lommft. SBer fid) aber um eines ©fei*

Statten ftreitet, ber bat nur Ärger unb oerliert ben ©fei obenbrein."

211 a 1 1 U ft.

Sonnenfdjein unb Blütenbuft, Unb bie Sdmtetterlinge fid)

XaS ift ein Vergnügen 1 Sluf ben £>atmcn wiegen.

SBann in blauer SJiaicnluft 9ld), wie ift eS ba fo fdiön

$od) bie fierdjen fliegen. Sief im ©ra* p liegen

SBann be* Badjes Betten fid) Unb junt Gimmel aufoufelm! —
SJurd) bie Blumen fdjmiegen Xai ift ein Vergnügen!

31. Hrinttf, OMAidjtfnbudj. «. »ufl. 10
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3we\ Sommerlicher.
i.

SBann ber &rübling oorbei,

Äommt ber Sommer tyeran. —
SBar ber grütjling ein Jirinb,

3ft ber Sommer ein SRann.

SBar bem frrüb,ling jein 2Bäm£cben

Schon luftig genug,

3)"t bem Sommer fein töoef

9Hebr oon gelblichem lud).

£at ber ftrühling fieb, Blumen
Um* ftütlein getban,

Stcrft ber Sommer fid) tfirfchen

Unb Srbbeeren bran.

Unb meinte ber ftrübling,

Ta gab'S einen SRcgcn;

Unb brummt ber #crr ©ommer,
Ta gttbt'3 einen Segen.

Ter fär)rt gleich, mit Tonner

Unb Detter barein,

Unb'* tann auch nicht alle Tag'

Sonnenfäein fein.

Tod) menn er auch brummet,

Tai ringsum e$ frad)t,

9cacb,b,er um fo luft'ger

Gr jdjmun&elt unb lad)t.

Tem Sommer, bem bin ich

Slbfonberlicb, gut,

•Jtn alt unb an jung

So Diel ©ute« er tljut.

©iebt ©uteu unb ©öfen

J(b,r täglidjcä ©rot,

Unb troefnet oiel Tbräncn

Unb ftiUt manche Wot,

Unb foridjt ju ben tfinbern:

Jflm tommt 'mal unb lebt,

„2Ba$ jmifetjen bem ftorn id)

„gür euc^ ^ingefät!

„Tie fiornblum' fo blau

„Unb ben flatfchroten 3Rob,n,

„Tie pflütft eud) unb mad)t eud)

„Gin fträi ,el baoon!

„Unb münfd)t ir)r noeb red)t

„(Stroaä Üuft'geS baju,

„Ta fdjid' id) bie Schmetterling'

„Ulud) noct) eud) ju,

„Unb ber ftutfurf foll rufen,

„Tie ftröfcb' foHen fcbrei'n.

,,
sJiun fommet unb fpielet

„Unb oertraget euch fein!"
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.\Sallo! £>ie $t)üren aufgettjan!

£>ör $u, rocr t)örcn tritt,

3cf) bin ber $erbft, ein tuft'ger SDtann,

3d) fiel)' nirfit lange ftiü!

.peut fafjr' id) Gkrft' unb ftafer ein,

Unb trag' ben örntefranj,

Unb abenbe bann beim füllen ©ein
9ttad)' id) OTufit jum lanj.

10V
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Unb morgen auf bic SJäum' hinauf! —
ftouf roeg unb aufgepaßt:

§ei! 2Bie ba* rot unb gelb jufjauf

£eruntcrfd)lägt bom Slft! — —

(Sin anbermat bann in ben 2L*alb,

$a blaf id) auf jur $irfdr,

$cr $äger fommt, bic $üd)ie InaÜt,

£uffa, fie traf ben $irfcr>!

#uffa! wie ba$ im SBalbe Hingt,

grünen, ftiüen SRaum,

Ü&o fieb, bie Gidjfafc munter ftfjtoingt

3m 9iu oon ©aum ju ©aum!

3cf) bin ber $erbft, if)r fennet mid),

34 fleh/ nidjt gerne ftifl.

$allo, tyaUo! Xrum tummle ficrj,

2»er fröhlich, tuerfen mid!

$rüf}lmgsglocfen.

©(rjnee^lötfcfjen t^ut läuten!

b,at baä bebeuten? —
(£i, gar ein luftig $>ing!

35er ftrüfyling b,eut geboren marb,

(Sin ftinb ber allerjdjönften Wrt;

3roar liegt e$ nod) im roeißen Söett,

S)od) fpielt e3 fetjon fo munbernett.

£ruin fommt, it)r Sßbgcl, au« bem ©üb
Unb bringet neue Sieber mit!

3l)r Cuetten all

©rtündjt im Sljal!

23a$ foO baS lange 3Qubern?

Sollt mit bem Jlinbe ülaubern!

SRaUGHödc&cn tfmt läuten!

2»a$ f)at ba$ ju bebeuten?

*rüf)ling ift SJrautigam,

2)iad)t $od)jeU mit ber (Jrbe f>eut

mt großer ^racfjt unb ^eftli^fcit

Söorjlauf benn 9MP unb lulipan,

Unb fdnuenft bie bunte ^ocb^eitefarm'l

Xu 9tof' unb 2ili«, fdjmütft eudj fein,

JÖrautjungfern foüt itjr fjente fein!

3b,r «Schmetterling'

Sollt bunt unb flinf

Ten £od)$eitreigen führen,

Tic iöögel mufijieren!

SBlau^GHöcrcben tbut läuten!

2öa* hat bas> ju bebeuten ? —
Sich, baä ift gar ju fcblimm!

jpeut nacfyt ber grüb,ling feejeiben muß,

Trum bringt man ihm ben $lbfd)ieb$gruft.

(SJlübroürmcben jichn mit Üicbtern Ijetl,

raufct)t ber SBalb, c* (lagt ber CueÜ,

$aäroifd)en fingt mit fufiem Schau"

$lu* jebem $ufch bic Wadjtigall,

Unb wirb tf>r fiieb

So balb nicht müb',

3ft aud) ber ftrübUng ferne —
Sic hatten ihn all' fo gerne!
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SBic ift bod) bie Ifrbc fo fdjön, io id)ön!

$aö miffcn bic 93ögclcin:

Sic fjcbcn itjr leicht (^efieber

Uiib fingen fo frötjlidje üieber

3n ben blauen Gimmel tjinein.

Sic ift bod) bic (frbc fo fd)ön, fo fd)ön!

<£a$ wiffen bic 5IüiT unb Seen:

Sie malen in flarem Spiegel

SDic (harten unb Stöbt' unb .\Sügel

Unb bic ©olfen, bie brüber getjnl

Unb Sänger unb SNalcr nriffen es

Hub Minbcr unb anbre Öeut'!

Unb wer'« nidjt malt, ber fingt c*

Unb wer'* nid)t fingt, bem flingt cd

3n bem $>cr,eu uor lauter ftreub'!
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r>onntogsinorgctL

Sin* bcn 1I)älcru l)ör' ich jdiiillcn

©lorfentöne, fteftgefänge,

^>cdc Sonnenblide fallen

Turd) bie bnnfeln *nd)engänge,

.frimmcl ift oon (Ölanft nmfloffen,

Jpeil'ger triebe ringä ergoffen.

£urd) bic gelber ftiü* beglüefet

Sic^n ÜIMcnfdjen allerwegen;

ftrofjen .Ümbern gleid) gefd)mndet

®ef)n beut ^ntcr fic entgegen,

$>cr auf golbner Saaten SBogen

Segnenb fommt bnrd)<? Sanb gejogen.

BBic bie Blumen feftlid) blühen!

28ic fo fromm bie iöänmc ranfdjen!

©ine Serdje fei)' id) jieljen,

öftren Siebern mnfi id) laufdien;

^üle ftreben $ott ju bienen,

Unb idi bete ftill mit itjnen
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(Eittc l^üfynernnrtfdjaft.

i.

uf einem ©eljöfte lebte ein alter £arjn, ber tjieH Penning, unb

feine ^rau, bie alte :penue, l)iefe Ärafcefufj. 93on ben oielen ftinbern,

welche bie beiben gehabt hatten, waren faft alle oon iljrer ,*perr-

fc^aft aufgegeben, nur $wei .fräfjndjen waren nod) übrig, ©ofelmann hiefc

ber ältere unb £>äbnel ber jüngere. 93eibe waren muntere SBurfdjeu, ferf,

eitel unb ftTeitfüdjtig, wie man e3 oon jungen £>ärjnen

nur oerlangen fann; aber ber

©ofelmann t)atte eben nid)t

baä *ßuloer erfunben, roäf)=

renb fein
s$ruber gähnet

fdjon gefd)eiter mar. 5kif$cn

mußten fic fid) täglid) ein

paarmal, beim bei .pübnern

gehört ba$ jur guten fiebenäart. 9tun wohnte aud) nod) auf bemfelben

£ofe ein rothaariger §unb, s^l)ülaj mit Warnen; ber mar ein fo gutmütige^

%m, ba§ er ben ^üfmern nie etwas 51t leibe tfjat. Oft liefe er ihnen fogar

mannen guten 93iffen oon feinem ^reffen übrig; bat)er hatten fie ir)n benn

auef) alle gern.

@ine3 ÜJtorgenS fpajierte einmal ber öofetmann ganj gemütlid) für fid)

atiein in bem großen ©arten Ijinter bem .\jaufe. £a mufjte er ganj tjinten

am @nbe beS rjöljernen 3auneä einen prächtigen rjoljen 9J?iftf)aufen, auf ben

er für fein Sieben gern rjinaufflog. SBie ftolj unb majeftätifd) fam er fid)

ba oben oor, roie frätjte e£ fid) ba fo l)übfd) über bie weiten gelber bin!

2tud) beute war fein erfter ©ang ju bem Raufen bort. 2öie er nun fo

im beften Scharren, Äraren unb ÄtTätjen war,

fat) er am SBaffer l)inter bem 3aun 'StRcifter

SReinefe, ben liegen, ber rührte unb regte

fid) nid)t unb fd)aute fortwäfyrenb eifrig nad) bem

Uferfanbe tjin. (Melmann hatte woljl fcfjon oft :

in feinem üeben oon bem böfeu Jpür)nerbieb ge=

l)ört, aber nie einen gefetjen, unb weil nun ber

ftud)3 rothaarig war unb aud) fonft Diel ^itjnlid):

feit mit einem £>unbe hatte, rebete er ihn an unb rief: „$u ba! Jöift bu

nicht ein trüber oon unferm ^Phnlaj?"

5)er ^üd)^, ber fdjon lange ben appetitlid)en jungen $af)r. ba oben
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geroittert fmtte, bad)te: „©arte, id) null bid) fdjon fäffen, roenn id) bicf)

nur erft bjer t)abe!" (Sr blieb ruf)ig in feiner Stellung liegen unb tt)at,

als ob er nidjtS gehört f)ätte.

„$u ba! ©ift bu nid)t ber ©ruber oon unfenn ^Imla?:?" rief ba£

£>äf)nd)en nod) ein paarmal mit lauterer Stimme.

„Sief), fiel) ba! liebfter ©ofelmann!" fprad) enblidj ber ©djlaue unb ridjtete

ben Äopf in bie §bf)e. „2öie bin id) frofj, bafe id) bitf) einmal ju fefjen

befomme, bu lieber fleiner fterl! McrbingS bin id) ber ©ruber oom $l)Ula£,

unb ber b,at mir fo oiel ©djönes

oon bir unb beinern ©ruber

$älmelersäf)lt. «ftt follt ja beibe

prächtig fräßen fönnen ; bu glaubft

nid)t, roie gern id) ba« anfjöre!

fieiber bin id) jefet erfältet unb

ta
bie Crfältung ^at fid) mir auf

bie Dfjren geworfen, fo bafj icf)

ferner in ber fterne l)öre. Xu
roürbcft mir eine grofce ftreube

machen, roenn bu über ben ^aun

$u mir herunterfliegen möcfjteft

unb mir fo recf)t in ber 9tärje

etwa« oorfrätjteft!"

„3er) fann ja ntd)t ju bir

fommen," fprad) ©ofelmann

ganj traurig. (5r füllte fid)

|p fo fef)r geftyncidjelt oon bem

2obe beS i§ud))e%.

,AUrf) roie fd)cibc!" fprad) Stoffe feinere, ,,id) rooüte bid) aud) nod)

um eine anbre OJefälligfeit bitten. Ter Softor t)at mir geraten, id) foü

roegen meiner Iaubt)ctt frifdje lebenbige Wegenroürmer auf bie Cljren legen;

ba bin id) nun Ijergetommen, um mir meiere ut fjolen unb fann fie nid)t

mit meiner ©djnau&e faffen. 3a, wer beinen ©dmabel fjätte!"

„
sJiegenroürmcrV fette ÜHegenunirmer i ©inb benn roirflid) meiere ba'?"

fragte ©ofelmann eifrig.

„Sld) unb roaS für roeld)e," fprad) ber %\xty§, „Siede roie bie Slale fo

fett, baä fribbelt unb roibbelt oaoou tjicr unten beim ©affer. 9iie in

meinem fieben fat) id) fo!d)e 2Jcenge beifammen."

SEBie baä ber GJofetmann fjörte, fonnte er fid) nidjt galten, er r)ob bie

ftlügcl, um über ben ftaun jum $U£*)* hinunterjufliegen. ©ein liebfteS
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Gffen oon ber Söelt waren ja fette föegeuwürmer! — Slber oergeben*! ©erabe

geftern ijatte bie ftödnn itjm bie f^Iü^et befdjnitten, bamit er eben nid)t

überall Einfliegen fönne. ©o warb e* irmt unmöglid) fjinunterjuflattern.

@r flagte bem gud)* fein fieib. tiefer rootlte it)m aud) eben einen

gnten 9Rat geben, wie er trofcbem an* bem ©arten fjerau* ju itjm fommen

fönne, ba liefen ftd) aber in ber 9täf)e 2Jicnfd)enftimmen tjören. $)er gudj*

fjatte gerabe nod) 3ett, ocm leichtgläubigen ©ofelmann jujurufen: „ftomm

morgen mieber, bu £er$en*= ©ofelmann! unb bring bod) aud) ja beinen

lieben 93rnber ^päfjnel mit, bann motten mir metjr miteinanber fpredjen,

fjörft bu?" — darauf ftreefte er ben Sdjmanj l)od) in bie fiuft unb lief, wa*

er nur fonnte, in« gelb tjinein.

traurig ging ©ofelmann

uad) feinem §ofe. gortmäfjrenb

badjte er an ba* ledere grütjftütf,

roooon ber gudj* irjm gefagt fjatte.

Sarjeim angelangt, erjäl)lte

er nun feinen ©Item, ma* itmt

begegnet mar. 9lad) feinen SBorten

fonnten bie alten §üfjner aud)

nidjt anber* ben!en, al* bafc ber

taube greunb am Ufer ein .£mnb *g
gemefen märe. „SUterdjen!" fprad)

grau Ärafcefnfj jum .ftafm, „wie mär'*, wenn mir morgen um biefe 3eit

alle jufammen nad) ber Stelle Eingingen, roo bie föegenroürmer finb? SBir

tjaben lange feine gegeffen, unb c* ift bod) ba* Äöftlid)fte, ma* ein ©e^

fd)öpf effen fann." •

,,©d)on red)t, SDiutter!" fprad) ber alte Penning, „©ir fönnen fd)on

t)in, id) möd)t' aber aud) gern unfre lieben Äinber mitnehmen, unb benen

finb ja leiber geftern bie glügel befd)nitten."

„SSirb fd)on geljen," fprad) bic Jpenne, „lafj mid) nur madjen! 3d)

wci&, ba ift unter bem ©arten^aun ein fleine* fioef) in ber @rbe, ba* fragen

unb fdjarren mir beibe fo weit auf, bajj mir bie ftinber bequem burd);

bringen. «Nidjt wafjr, bu bift babei?"

„ftun meinetroegen!" rief Penning, unb bie ganje §af)nfamilie freute

fid) fdjon im oorau* auf ba* morgenbe grüfjftürf.

2.

.Kaum waren am anbern borgen früf) bie £üf)ner au* bem (Statte

gclaffen, fo liefen fie, wie e* oerabrebet war, in ben ©arten. £a* üod) unter
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bcm ßaun tuar balb gefunben. $>ie gute ttratiefujj jcfyarrtc e« mit ©einen unb

Jlügeln gröfeer. ©alb fdjlüpften alle uier burd), unb nun ging'ä tjalb laufenb,

t)Qlb fliegenb ju ber ©teile am ©adje tjin, roo gefteru ber OrudjS gelegen tjatte.

©ie fudjten, fie fdjarrten, fie pitften, — dou SHegenmürmern mar feine

©pur ju finben. (Srmübet tjörten enblidj bic ^äfjne auf, banad) $u jucken;

nur bie $eitl!C fd)arrte unb fronte nod) immerzu, fie l)offte bodj nod) baä

erfctjnte ^Hegenmünner^ni^ftücf ju finben.

„4?ör auf, ÜDcutter!" fprad) enblid) .^äfjnel mit einem ärgerlichen ©eiten=

b lief Ii ad) bem ©ruber Ii in, „ber ©ofelmann bat fid) roafyrfdjeinlid) roieber

einmal jum Marren fjalten lafjen oou irgenb einem fianbftreicfjer oon ^punb,

ober gar oon unferm ^obfeinbe, bem 9)ccifter SReinefc felber. 25em (iJofet=

mann fann man folcfje Söeiäfjeit fd)on jutrauen."

,,„2Baa toillft bu bamit fagen?"" futjr ©ofelmann gegen feinen ©ruber lo3.

„2BaS id) bamit fagen will?" erroiberte §äf)nel gan$ rutng, ,,id) null

bamit fagen, bafe bu ein bummer 3unge bift!"

„„Gin bummer Sunge!"" fdjrte ber anbre, „„©ruber, bu fjaft midj

gefdnmpft! 2öir müffen und fdjtagen! 3d) forbere biet)!""

,,«uf ©djnäbel ober auf ©porenV"

MW«uf alle beibe!""

„ajeeinetmegen, fomm l)eran!" fprad} ber £erau3gcforberte, unb bie

Kämpfer ftellten fidj gegen einanber auf.

$rau itrafccfufi roolltc bie ©ötjne auSeinanber bringen, aber ber alte

Penning fagte: „Butter, lafj bie beiben rubig fid) miteinanber beifjen. §ät)ne

finb £)ät)ne; wie id) jung mar, l)ab idj'ä mit meinen ©rübern cbenfo gemacht."
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So fämpften beim bic beiben ftreitfüd)tigen ^>ät)ne ifjren 3anf uad)

ber richtigen §af)nenorbnung aus. Srft ftanben fie lange 3eit gegeuein=

anber gelehrt, mit gefträubten ^alsfebern, bie Köpfe tief, bie ©cfjroänje

fjodj, bann pidten fie grimmig in ben ©anb, julefct aber flogen fie fdjarf

aufeinanber los, unb oerfudjten mit ifjren ©poren unb Schnäbeln fid) ein«

ju oetfe|e!i. ©o roieberljolten fie ben Kampf uielemal. SBeibe fnelten fid)

gleid) tapfer, aber §äf)nel, obgleict) ber jüngere, mar bod) ftärfer als fein

©ruber. @r bifj jute^t ben armen ÖJofelmann fo gufammen, baß biefer

matt in« ©ras fiet unb fid) für befiegt erflärte.

Sefot raufd)te es plöfclid) im $ufdje neben ben £mf)nern.

„£er 5U^)^! ocr 3ucfyä!" föne DCr a *ie &Qr
)
n nih einem lautgellenben

©d)rei. ör unb bie ^enne unb ber tapfere fiegreidje ^pärjnel riffen nun au«,

was fie fonnten, über SMfteln unb dornen, über ©tod unb Stein. 25er arme

©ofelmann aber, ber uom Kampfe ermattet, nic^t fo fdjnefl laufen fonnte, rourbe

oon bem liftigen $udjs beim fragen gefaßt unb unbarmherzig erroürgt.

©efjt, Kinber, fo gerjt es in einer £üf)nerroirtfd)aft ju. ©iebt's tuas

ju treffen ober ju ftreiten, ba ift fo ein $arm gleid) f)interf)er unb beifjt

fid) tapfer fjerum. Kommt es aber barauf an, einanber beijuftefjen in großer

®efaf)r, ba laufen fie roeg unb laffen Kinber unb trüber im ©tief).

Cb es mof)l SWenfcrjen geben foflte, bie es ebenfo madjen?

Stber nun mollt it)r root)l aud) nod) miffen, wie es bem ÜBeifter fReinefe

erging. £em befam fein Staub fd)led)t, benn ftüd)fe finb liftig, aber üKen:

fd)en finb nod) liftiger.

$5ie §ül)ner fjatten if>r Unglütf bem ^offjunbe geflagt, ber §off)unb

erjagte bie ®efd)id)te feinem £>errn, unb ber $err fteüte bei bem 2od)e am
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©artenjcmn, wo bie ^mljner burdjgefdjlüpft waren, eine galle auf, in bie

er eine Xaube befeftigte. $5a fam eines sJiact)t* bcr .£ml)nerbteb gcfcf)lid)en

;

er meinte burcfj ben ÖJarten in ben :pof unb uon ba in ben Jpütmerftall

einjubredjen. $a Ijätte er fid) gar $u gern ben lieben £ät)nel jum Waty-

effen abgeholt. Eieämal aber t^atte ber 6d)laufopf fid) t»erred)net, er fing

fid) felbft in bem ftucfjSeiten, mürbe totgefdjlageu, unb uon feinem gelle ift

eine ^cljmüfce gemadjt roorben, bie ifjr nod) beim ^el^änbler fefjen fönnt.

2öo aber biefer ^eljtjönbler feinen Saben l)at, baS f)ab' id) roirflid) öcrgeffen.
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Der Schmeichler.

„D tf)r lieben fdjtnucfen Sauben,

„2öie itjr jierlid) oben fityet!

„3?iefcÄ ©piel oon bunten färben,

„$a8 an eurem §al|"e bittet,

„3n ber ftäbe mödji* idj'S feljen;

„Sagt eud) li od-, berab 311 mir,

„©ure ^Jfötdjen mödjt' id) Kiffen.

„Säubdjen! 0 ertaubt es mir!"

©irrenb börten c$ bie Sauben,

gingen an, bem ftud)« 3« glauben.

„3arte Sauben! füge Sauben!

„C roie girret ityr fo fd)ön,

„Seiber ift mein Of)r erfättet,

„Unb id) fann'd nidjt gut öerftetjn.

„Süfee, aüerliebfte Sauben 1

„Stieget bod) ju mir fyernieber,

„$afe fein $>aud) uerloren geljc

,Sßon bem ftlange eurer fiieber!" —
ftlatternb fürten e* bie Sauben,

mar \o fd)ön, bem gueb« ju glauben.

j

,,2Bcld) ein 9lnblirfl 0 rote jierlid)

„$iefe$ flattern eurer (Sdmnngen,

„Seinem ©djroane, feinem Slbler

„ftann fold) ftlügelfdjlag gelingen!

„ftommt! 0 fommt!"

Sie Sauben tarnen,

Unb balb f)ätt' er fie gcfajjt,

$ättc nid)t $um ©lud ber §off)unb

3d)neü uerjagt ben fd)limmen (SJaft.
—

ÜDferfl it)v nun, iliv eitetn Saubeu,

28ie bem Sdnneidjler ift ju glaubend
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Dev Stecfenpferbreiter.*)

(Ei, @i! £err Leiter,

©ein Woß will ja nid)t weiter!

SWic^ bünft, e* wirb fdjon mübe fein.

Arilin feb,r <5r f)ier in* ©irtSfwuS ein,

®cb gr bem Stößlcm frifd)e3 $cu,

Srinf felbft ©r einen Sri)lucf babei. —
So, fo! §err Weiterl

«Run fonn @r mieber weiter! —

@i, ei! $crr Weiter, •

Sein ©aul will ja nicf)t weiter!

Sein ©aul, ber will beferlagen fein,

$icr ift bie Sdmtiebe, tret Sr ein,

•t>eb ©r bem Sier ba* güBlcin auf,

So nagf id) itjm brei (Sifen brauf!

So, fo! $err Weiter!

Wim fann (£r wieber rociter!

*) StoiiAcn jeber Snroptjc reitet ber

£alt, holt! Jperr Weiter,

Sein Wöfitein barf nirfjt weiter!

ftier ift bie Stabt unb f)ier ba8 Xfjor,

Da jafjlt man feinen Soti. juoor:

Drei ©rofdjen werben nötig fein,

Sonft fperrt man in bie 9ßad)' 3tm ein!

So, fo! §err Weiter!

9hm fann ©r wieber weiter!

Gi, fiel) ba, $crr Leiter,

25a* s^fcrb &unt Stalle leit' ©r.

Wun ift ©r l)eimgefef)rt oom Witt,

Oal bringt ©r benn ben SHnbcrn mit?—
Gr Schelm! bran tjat ©r nidjt gebaut?

Da* ©clb oerttjan, nidjtS mitgebracht!

©i, ei! £>crr Weiter!

3d) badjt' 3fm mir gcidjeiterl

Stedenpferbrciter breimal fyerum.
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siict)m' ein Öud) id) in bic £>änbc,

9teb,m' bic fteber, nrimT ben Stift:

ft'ommt (Sid)iä&d)en roie bcr «lifo,

Wurft unb gurft Don feinem 8ifc

3n ba£ 93ud) mir, in bic Sdjrift.

ÜDtä&djcn! fprid), bu miüft roof)l lernen?

„fernen ? id) @id)fä&d)en? 2BaS?

p#9lein! Stur fefyen mifl id), fet)cn

!

„StaieS, 9Jeue3 toiH
.
ict) feljen!

„Sfott mag WeueS mad)t mir Spafj." •

Heirnfprüd??-

Ha<fc brm Sauren bas Süße.

2Ber erft in faure Äpfel bifc

Unb bann in einen fußen,

Ter wirb ben iüfjen ganj gemiB

Tann boppelt frob, geniefeen.

Tod) mer in fuße Äpfel bife

Unb bann in einen gerben,

Tem wirb ber fjerbe ganj gerotfe

Tie ganje öuft Derberben.

9iur jum @uten brand) bie $änbe.

©a3 bu tljuft, bebent ba$ Snbe.

(Suter Sat.

2Ber fid) bc$ SöroteS freuen null,

si)hif? guten Teig fid) fneten.

2Ber fid) beS ©artend freuen roiU,

Ter mu& ba$ Untraut jäten,

©er fid) be« Sebent freuen miü,

9ttufe arbeiten unb beten.

2LMc bic Arbeit, fo bcr £ol)n,

Unb bic (£rnte, roie bic Saat:

Trum, wer nid)t£ gelernet f)at,

Sdianbc trägt er nur baoon!

Digitized by Google



U>0

Dom boshaften Cannes.

(Eine <£r3ät)lung.

ySJWöS baä für ein boshafter 3unge ift, ber £anne*! $a jief)t er

v^S^ neultd) mit einigen ©djulfameraben oor* Xfyox f)inau3. Seber

%T ber Änaben fjat feinen ^apierbradjen mitgenommen, ben wollen

fte auf ber ^fingftwiefe fliegen laffen. Bor ilmen läuft 9cero, ber tjalb:

ausgeworfene nnb jdpn fo große £>unb beä §anne3.

„3Jcein $rad)en fteigt bod> nod) einmal fo f)od) als eure fdjledjten

^apierlappen ba!" ruft $anne3 unterwegs.

„SSir werben'« ja fefjen!" meinten bic anbern unb beachteten fein ®t--

fdjwäfc nietjt weiter.

„öut! SBetten mir!" fprid)t jener unb fteljt ftiü.

„2Bir fönnen unfer ®elb beffer brausen als jutn SBetten!" fagen bie

anbern unb gcfjen oorwärts. „Steffen ftradjen am tjödjften fteigt, ber t)ot

bie meiftc greube, 00 *ann er 9cnug oran fwben!"

3eftt waren fie auf ber Ißfingftwiefe angelangt. Sie nahmen if)re

s^apieroögel unb tieften fie fteigen; ber Söinb mar günftig. 3m Anfang

tjob fid) and) wirtlid) ber ^radjeu be$ Cannes am rufjigften unb fidjerften,

wäljrenb bie ber anbern fortwäfjrenb l)in unb f)er fdjwanften, et)e fie ftiegen.

— s-8alb aber breite fid) ba* $)ing, unb jute^t ftanben alle übrigen Xradjen

oiel t)ör)ei* als feiner.

,,9iocr) ift nid)t aller läge Slbenb!" rief er mit großer 3uoer^4)t. —
?lber innerlid) oerbrofj eS it)n nid)t wenig.

2öaS mar ju ttjun? Gr modjte jerren ober sieben, laufen ober ftiHftefjen,

CS wollte iljm ni$t gelingen, ben anbern juoor^ufommen.

Sefet lief bem Skben bie (Me über, unb er liefe feinen Ärger an ben

Spielgenoffen au*. 3klb fprang er ifjnen uor bie 5«B^ balb jud)te er fie im

Saufen feitwärts in ben ©raben gu ftofjen, unb wa* bergleidjen ©ubenftreid>e

metjr waren. 9tlleS umfonft! Seine Äameraben waren gewanbte jungen,

gefdjidt wufjten fie ifjm jebcSmal auszuweisen, „öieb bir feine SDcufje,

§anneS!" fpratfjen fte mit größter SRuljc, „pafj auf, bafj bu fclbft nid)t

ftolperft, £>od)mut fommt oor bem gall."

WtdjtS fränft ben gornigen we^r, als bie 9^ut)e berer, gegen bie er feinen

3orn auSlaffen möd)te. £er böfe 3unge geriet fürmlidj in 23ut; am lieb=

ften war
1

er glcicr) über bie ©pielgcnoffcn tjergefaflen unb tjätte barauf loS=

gefd)lagen, aber freilidj, er wußte, bafe er ba fd)lcd)t angclommen wäre, ßr

liiclt ja aud) immer ben ^aben feine« f)errlid)cn TradjcnS in ber .§anb
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unb mollt! ihn nid)t loälaffcn. Eabei gebärbete er fid) fo täppifd), bajj bic

anbern lachen mußten, fie mochten wollen ober nidjt.

,,3d) rotö eud) lehren, über mid) lochen!" fdurie er jefct, ba er fid) nicht

anber* ju Reifen nnifcte. „9cero! gafj, bie ©üben ba! fiaty."

SWero, fo jung er mar, pflegte fonft red)t gern babei ju fein, ben

Sieuten, auf bic er gehest würbe, ein ©tütf aus bem SRotfe $u jerren, ober

fie in bie SBaben $u beiden; heute mar er uernünftiger als fein £>err unb

in luftiger fiaune. ©tatt bie anbern Änaben anzufallen, fprang er fpietenb

unb bellenb an $anne3 herauf unb f)inberte ben im Saufen.

„Orafe! Üiero! gafj!" fdjreit biefer fortroä^renb unb ttjut alles mögliche,

ben §unb böfc $u machen. Snbem aber fällt fein eigener brachen in ber-

felben Stiftung nieber, wo er bog £ier t)int)c^t- ©o wie mein Wero, ber

nun enbtid) bod) biffig gemalt ift, ben fallcnben <ßapieibogel fief)t, wie ber

fo jämmerlid) am ©oben sappelt, fährt er wie ber Söinb barauf los unb

parft it)n unb jauft it)n. baft bie ftefcen nur fo umherfliegen.

„<Rero! Safe los!" jd)reit ber §annes, ber es mit ©chrerfen erblidt,

„lafe los!" $abei läuft er, mag er nur fann, bem §unbe nad). 3a fd)rei

unb lauf bu fo oiel bu willft! 9Kein ftero meint, er müffe feine ©eute

nun aud) gleich heimbringen. SDtfit ben luftigften ©prüngen, ben ftopf

ftolj in bie .§ölie geredt, trägt er ben jerfefeten ^ogel im uollen Kennen

nad) §aufe. $ie grofeen klugen unb bas aufgeriffenc 3ttaul, bie auf bem

brachen gemalt waren, pafeten herrlich $u ber traurigen Sage bes papieruen

Ungeheuer*; es fat) au«, als ob es aus Seftetfräfteu um .pilfe fct)reien roollte.

*. »cirtiif, 0cW4ttnt*ft. 9. Hufl. 11
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Unb n>a3 tfjat mein Spannes? (£r lief unb wütete immerfort hinter bem

.punbe Ijer unb merfte gar nid)t, bafj alle fieute, bie ben ©peftafel mit

aufaßen, über bie fomifdje 3agb udi luftig machten.

llnterbeffen fpielten bie anbern ÄHaben auf ifyrer ^fingftroiefe nod)

lange ßeit $ufammen in fiuft unb ©imgfeit unb waren frof), ben $anne$

©rofjmaul log ju fein. — 2öie mag ber fein f)errlief)c3 <i<rad)tftücfju |)auH'

miebergefunben rmben!

Doppeltes Veilchen.

Sieb Seilest, lieb <Bcild)en,

$u warft befdjeiben ein SBcildjen-,

boppclte 99cfd)cibenfjeit —
3d) mufe geftebn, e* tfmt mir leib —
9Ricrf)t ein Hein wenig nad) (?itelfeit.
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3m ^rübling.

Ter grüMing ift tommen, Wögt unter ben Vagen
SRing* freut fidi bic »dt; gud) naf(f)cn unb fK^ea |

grünet, es blüljet Um unter ben fiinben

3m Salb unb im Selb! g urf) nricbcrjufinben,

2Ba* loont if)r nod) roarten, 3m *)of)cn

$roau« in ben ©arten! »etdjc 2uft ift ba*!
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Unbbie©üfd)
,

unbbie3träudH,runb$>crfen,

$ic werben eud) lieber üerfteden.

Tod) mü&t Uiv eud) fjüten

$u fniden bic SBlüten.

SBie leidjt finb jerriffen

$ie jarten Warjiffcn!

3er tritt man bic Sielten,

«alb werben fic weifen. —
Unb fingt eud) im Stieber

Gin Z'xnt feine SÜcber:

So nefnnt eud) in ad\t,

Meinen Särm bann gemacht 1

Xenn bic freunblid)en luftigen SBöget

Sinb ängftlid) unb fdjeu in ber SRc^el

Unb wollt it)r uom Spielen

3m Statten eud) füfjlcn,

Ta fudjt nod) ein Sikildjen

Mad) Wa&licb unb Stallen

Unb bringt fic uacb, $au8.

Unb fdjtafet eud) au*,

Unb träumet uou Spielen unb »Blüten,

Unb bie Gugel mögen eud) hüten!

Die «Ifta.

2>ic (Slfter fdjwant unb f)upft bafjer,

?(l* ob'* ein eitel ajtäbdjen mär'.

Das iiijledjteflc Kleii).

gfebt gewiß fein fd)led)ter M leib

,

SU* wie ba* itleib ber Gitcltcit.

Heirnfprüdp.
2e& bem Sfe( in bie Krippen

3ludj ben fd)bnften «raten l)in:

Unb er wirb mit rotjen Vippcn,

Ctjuc nur baüon }U nippen,

&rgerlitf) ba* s])iaul ocrjich,n.

Äbet gtcb iljm grobes Strob,,

.C>ci, wie fdmiauft er ba fo frob!
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Was ctebn t>cn Spit* bie (ßänfc an?

Unb roic fie um bie @rfc biegen,

Ta fdjreicn aflc öor Vergnügen:

„Sct)t bodi bic $fü&e ba 1 — fl ommt t)in

!

„9Bie berrlid) mufe ficrj'd fdjroimmen brin!"

£a$ fictjt £>err Sptfc unb bellt fie an:

„SBeg ba! 28eg ba! 9cu ielu bod) an!

„28ie fönnt iljr eud) nur untcrfteljn

„3nä 28afier f° hinein $u getjuY

„38cnn idj nid)t mär' baju ablaufen,

„ystyr müfctet jämmerlid) erfaufcn!"

mad)t bcr alten <&an* nidjt bange!
Xafnurrtunbbrummtunbbentcrfctjr.- £ic sifd)t iftn an ,oic cinc e^tanqe.

9lun loacfctt eittft öon ungefähr $a .vclit mein ©pitMcinSdnoänjdjen ein

i$rau Glan§ mit iljrera Wann baher, Unb läfet bie ©ante ©änfe fein,

Unb oor ben lieben Altern raanbern $od) fnurrt er nod) im «ollen iiauf:

—

$ic Slinbcrdjcn, eins nad) bem anbern; „Wu.mer oeriaufcnmiU, Deri'auf!"

Tic GJiiu*d)cu aber, trofo bem @ptfee,

Sic )d)i'jclgcn red)t in il)rer ^fü&e;

Unb immer npd) au$ weiter ftevn'

.$ört bellen mau ben meiien .\>crru. —
^cll er, \o üiel er bellen tonn!

UBa* getjn ben 3pi£ bic (Hditjc an?

©* itfär einmal ein fleiner <2pifo,

Xer glaubt', er mar' ju allem uüfc,

Unb (am itjm etroaS in bie Cuer,
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Dev Vfafyx.

3n ber Sonne ftcljt ber §ahn,

Webet feine Rennen an:

„<2ef)t mid) an! 23o ift ber Wann,

Ter mit mir fid) meffen buuil

Seht bic«? Wuge grofc nnb matbtig,

Weine Gebern golben, prächtig,

Weines Mammen Wajcftät,

Tiefe rote Strone, fcljt!
—

Weine Haltung ftolj unb febtanf,

Weine* Rttfl Srompetenflang,

Unb mein föniglidjer Öang,

Sil ben bicfe Sporen,

Mc* jeigt eud) einen Wann,

Ter maljrt)aftig fagen fann:

Tcifj $U1R Jpclbcn er geboren!"
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9llfo fprid)t ber ftoljc $>afm, 9iur jum Spaft bcn Reiben on,

fträf)t, fo laut er träfjen tann! Unb o fc^t , ber füfme 9J?onn

^löfclid) fommt ein fleiner aWopsf, Säuft, tt>a$ er nur laufen fann.

Springt unb bellt mit luft'gem $op$ 9ld), bu jämmerlidjer §af)n!

3m 2lfyrenfelb.

sefjt, toic überall

SRcif bie Äf)rc färoellt,

2Beld)c golbne Sßradjt

^n bem meiten Selb

!

^unbertfad) erfüllt fid)

©ineö &orne$ Saat;

Saufenbfad) öergilt fiel)

dine gute Sfyat!

3efct finb mir alle Sd>üfceu

Unb barauf finb mir ftolj,

SBir fd)iejjen grofje Sögel,

$odi finb fie nur oon £>ol$.

3f)r Sögel in ben Süftcn,

3fjr fjabet uor und SRuf)
1

,

Momntt nur, iljr luft'gen Pfeifer,

Unb mad)t UHufif baju!

(Einer fo, bev anbvc fo.

Giner tl)ut'« mit bem Serftanb

Unb ber anbre mit ber j£>anb. —
2Sa3 man tfjut, roomit man'« tfyut,

3ft gleidjoiel — nur merb' e* gut!
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Die £?ausgenoffen.*)

i.

mx einmal eine SBurft, eine 9ttau« unb eine graue Srbfe, bie rootmtcn

&}Ts Wammen in einem §aufe. 9lun waren alle brei oon oerfd)iebener

• SIrt; benn bie SBurft mar immer ernftfjaft unb traurig geftiinmt, bie

(Srbfe -tad)te fortroährenb, unb bie üHau« mar etroa« bummbreift unb cor-

eilig; aber im ganzen oerrrugen fie fiel) boct) re(t)t gut jufammen. 3n berSBoche

befümmerten fie fid) roenig umeinanber, benn ba ging jebe« feinen ©efdjäften

nad). Äam aber ber Sonntag tyxan. fo matten fie gemeinfd)aftliche $üd)e.

Sie Ratten fid) babei untercinanber oerabrebet, bafc, menn jroci oon ilmen

an biefem Xage oormittag« auf SBifiten ausgingen, ba« britte iebe«mal ju

$aufc bleiben follte, um ben Sonntag«fof)l ju fodjcn, unb fo hielten fie e«

benn aud) längere $t\t
fl
Qnä genau naef) ber beftimmten Orbnung.

9hm traf fid) immer, bafj ber Älofjt an ben Sonntagen, roo bie SBurft

il)n gefönt fjatte ben beiben anbern töftlicf) fefmieefte, abjonberlid) aber ber

2Rau«. SBie fie baljer eine« Xage« roieber einmal am Gffen maren, ba

tonnte bie 9Rau« füf) nid)t länger fwlten unb fpractj

:

„9iun fag einmal, lieber SBurftd)en, roie madjft bu ba« eigentlich, bafe

ber Äol)l immer fo fd)ön frfjmeeft, menn bu it)n fod)ft?"

„3, ba« miü id) bir fd)on fagen, liebe 9Rau«," antwortete ba« 3Burft=

djen, ,,ba« ift gar feine grofee §ejeret. Sief) mal, id) mad)' es fo: menn

er recht im oollen Äodjen ift, bann lauf id) felber ein paarmal burd) ben

£of)l burd), unb baoon fdjmetft er benn fo fdjbn." — Sie 3Rau* backte:

,,©ut, ba« miß id) mir merfen."

9hm mar gerabe am näd)ften Sonntag bie SReilje an it)r, ben Äot)l ju

tod)cn, unb ba wollte fie e« benn aud) genau ebenjo machen, roie fie e« oon

ber SBurft gelernt hatte. Slber, ad) bu liebe ßeit! beim erften Durchlaufen

burd) ben fynfyn ßoljl oerbrüf)tc fie ftd), ertranf unb üerfodjte barin.

SBie nun bie SBurft unb bie örbie nad) ^>aufe fommen unb fid) ju £ifd)e

fe&en rooüen, ba fod)t ber ito^l im Xopfe, bafj e« nur fo brummt, aber roer

nic^t ba ift, ba« ift unfre 9Kau«. $)a jucken unb fud)en bie beiben anbern

benn im ganzen £>aujc herum, aber alle« oergeben«.

„SBenn ber ÜJiau« nur fein Unglüd paffiert ift/' fagte bie SBurft unb

rourbe gauj traurig. Slbcr bie leichtfinnige graue ©rbfc ladjte roie immer unb

fagte: „Sldj, hol fie ber Äudud! 3Wid) hungert, gieb bcnXopf her!" — 3Bie fie

nun ben &ol)l auf bie Sd)üffcl gegoffen haben, roa« finbeu fie ba 9 £>a lagen

*) 9iad) einem plattbcutfdjcn SWärdjeit auö Dupreufccn.
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bic feinen Mitödjeldjen unb bcr lange graue 6d)roanj oon ber armen 23?auä

auf bem Qkunb be* Xopfe*, aber adeö übrige an itjr mar »erfocht.

jföie ba$ bie graue ßrbfe faf), merfte fie gleid), wie bie 6ad)e fid) $u=

getragen Ijattc, unb mufjte babei fo fdjretflid) über bie $)ummf)eit ber 3JJau3

ladjen, bafc iljr baoon mit einemmal ber ganje 9tücfen aufplätte. $5a mujjte

fie flinf jum ©dmfter Einlaufen unb fid) einen %i\d aufnähen laffen, unb

feit ber 3eü tjaben aud) alle grauen Grbfen tjinten einen fdjroar$en ^lid.

£ie arme SBurft aber mar ganj untroftlid), fefcte fid) auf bie $l)ürfd)roelle

unb meinte unb fd)lud)jte, bafe e$ jum ©rbarmen mar.

2.

SBic nun fo bie SBurft im beften ©einen unb Samentieren ift, fommt

grabe ein §unb Dahergelaufen.

„Söurft!" fragt ber $unb, „roaä meinft bu?"

„9ia, foH id) benn nid)t meinen? 9Wau3 ift im äoljltopf oerfoffen."

„Sief), ba* ift ja fürd)tcrlid)! Wa, bann roill id) aud) auf bcr Stelle faulen."

,,.!punb, §unb!" rief ber Baun, ber bidjt baneben ftanb, „roas faulft

bu benn fo?"

„9ia, foll id) benn nidjt faulen? SWauä ift im Äoiiltopf oerfoffen,

Söurftdjen fifet auf ber »Sdjroelle unb meint, foll id) benn ba nidjt faulen?"

„314 ba§ ift ja fürdjterlid)! 9ßa, bann roill id) aud) gleid) umfallen!"

„3aun / 3aun;" rief ocr 93aum, gegen ben ber 3au» umfiel, „bift bu

betrunfen? Wa* fällft bu benn um?"

„9ta, foll id) benn nidjt umfallen? ÜHauS ift im ttofatopf oerf offen,

SSurftdjen fifct auf ber ©djroelle unb meint, ber §unb fjeult, foll id) benn

niefa umfallen?"

,,9ld), bog ift ja fürefaerlid)! 3ia, bann mitt id) aud) gleid) mein Öaub

fallen laffen!"

„Saum! Saum!" rief ber Brunnen, in ben baS 2aub hineinfiel, „roarum

läfet bu bein 2aub fallen?"

„9ia, foll id) benn nidjt? 2J?auS ift im Sofatopf oerfoffen, SBurftcfau

fifct auf ber 6d)roelle unb meint, bcr §unb ber fault, bcr Qaun fällt um;

foll id) benn nidjt mein 2aub fallen laffen?"

,,Sld), baä ift ja fürdjterlid)! bann roill id) aud) gleich all mein SBaffer

auSfpeicn!"

£)a fommt bie ÜDfagb unb roiU SBaffer fdjöpfeu: „Slbcr Brunnen!

SBarum fpeift bu benn all bein ÜBaffer auö?"

„
vJla, foll id) nidjt? ÜHauS ift im ßorjltopf oerfoffen, Üöurftcfan fi$t auf

ber Sdjroelle unb meint, ber £mnb ber Ijeult, ber 3aun füllt um, ber Saum
lä&t fein Saub fallen; foll id) benn nidjt mein Sönffer auäfpeien?"
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„Sich, bann mill id) gleid) meine (Stmer entjroeifchlagen."

Slommt ber £>err angefahren: „2Ragb, bift bn unfinnig? Scfjlägft beine

(£imer ent^roei?"

„9ia, foll ic^ nidjt? 2JJau£ ift im Stof)ltopf öerfoffen, 9Burftcr)ert fifet

auf ber (£d)roellc unb meint, ber $unb ber tjeult, ber 3aun fällt um, ber

SJaum läfet fein Siaub fallen, ber Sörunncn fpeit fein Baffer au«; foü id)

benn nic^t meine Sinter entjroeifd)lagen^"

,,$d), bann will ich glcicfj meinen &necf)t prügeln!"

„£>err, $err!" fchreit ber ftnecht, „n>a$ prügelt tyx mich benn?"

„Wa, foü ich nic^tV 9)cau8 ift im £of)ltopf üerfoffen, Söurftchen ftfct

auf ber ©chraelle unb meint, ber §unb ber heult, ber 3aun fällt um, ber

Saum läfjt fein Saub faüen, ber Brunnen fpeit fein SSaffer au«, bie 2Wagb

fchlägt ihre (Simer ent^mei; foll ich «tt^l meinen ftnecht prügeln?"

„9ca, bann roia ich «"d) in weite 2Belt laufen, bis ich umfair !"

fagt ber $hted)t, unb nun läuft er unb läuft immerju, unb läuft nod> jefcr,

menn er nicht fdjon umgefallen ift.

Das übergelegte fiinb.

$ögleiu, lieb tlögleiu,

Sa£ treibt iifi für ^ajren?

3ingt, wie eur' Sdjnäbcleiu
(Mrabc geroadjfen

,

parater baefelbc t'ieb,

Unb bod) roirb'* feiner müb.
3agt mir in aller Seit.

Sie ü* ba* Ting oerbält

?

3el)t nur, iet) arme* ttinb

iJhift mid) \o plagen;

£ernc ber l'icber otcl,

Seift fie *u fagen,

teilte fortioäbjenb mir,

Sie id) fie bcflamier',

Unb bod) ntad)t'£ locnig 3pafj.
Äuglein, roie lommt benn ba3

?

,.Äinblein, lieb Minblein,

3o treib bod) nid)t 3aren!
Sprid) wie bein 3d)näbelein

Wrabe gcioadjien.

3trcng nur bein ttövfdjeu au,
^od) bi)t bu fertig bann,
lutnmle bie (VHieber aus,

3aud)j' in bic Seit Ijiuaud!"
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Der Hofenftraucb.

«Ein niätdjcn.

n einem ftillen 2Balbtf)al ftanb ein Heine* .'paus, bas mar fo freuub-

lid), bafc jcbeS 3abr im 5rüf>ling bic ©djroalben fyingeftogen famcn

unb it)re 9Jefter an bem ^enftergebälf bauten, ba roo ber SBeinftotf,

ber um bic ftenfter herumgemad)fen mar, ilinen baju ^Mafe ließ. Dieben

biefem .pauje mar ein @Järtd)eu eng unb jdjmal, aber f)übfd) unb Ijeimlid),

barin blühte ein ÜHofenftraud) auf einem ^ßlab, wie ifjn ein fliojenftraud)

nur roünicfjcn fann. Tie ©rbe, moriu er roud)$, mar fo recht fett unb fdjwarj;

im ^rübling Wösten um itm herum ^rimcln unb iöeildjen, im £ommer
X'eofojen unb Cauenbel, mit beneu fonnte er fid) unterhalten, fouiel er Öuft

f)atte. 5ludj ftanb ein bidjter ^licbcrbufcf) nid)t mcit baoon, barin hatten

SBögel ihre Hefter, unb hinter bem ^lieberbuidj am s^adi ftanb ein böUerner

©dmppen mit fed)* Lienen

ftörfen, bie roaren uoller

Lienen. $)a fangen unb

fuinmten bie SBögel unb Lie-

nen unb machten ÜKufif uon

morgens früh, bis abenb*

fpät; ti mar eine rechte

^rreube ba* anjubören. SBas

aber bem Stofenfrraud) gauj

befonbers gefallen fonnte,

baä mar ba* blonbe Hirne*

9JJariecr)en, bie in bem

fleincn Jpaufe roobnte. Sie

pflegte irjn gcrabe aU märe

er ihr .Siinbdjen. äHorgen*,

wenn fie frifd) gcrcafcfjen

unb glatt gefänuut in ben

(Marten tarn, ba mar ba*

erfte roa* fie ttwt, ban fie

it)reu lieben ÜKofenftotf be=

gojj, ihm bie Raupen ablas,

il)m bie oertrotfneten lölätter abftreifte, unb menn irgenb eine Söreuneffel

ober fonft ein bäfelidje« Unfraut über sJiad)t in feiner 9cähe aufgcfd)offen
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war, rifj fic e* au* unb warf e£ über ben 3QUIt - $tofür fct)cnfte ifjr bcr

SRofenftod beim aud), wenn feine Slüte^eit mar, bic fc^önfteti ßnofpeu.

TaS faf) einmal fjübfdj au«, trenn Slnne^SWariedjen Sonntags, wenn fie

&ur Äirdje ging, fid) bie SRofen an ifw fjimmelblaueS Srufttud) ftedte; unb

wenn fie abenbS im Statten beS $lieberbufd)e8 neben itjrem lieben 9iofen=

ftocf faf?, ir)rc £ieberd)en fang unb bann mieber ab unb ju ifjr Hein weife

SRäSdjen tief, tief in bie SRofen funeinftetfte, um fid» an intern ©erucf) $u

ergäben, ba waren beibe, ber SRofenftod unb 'S Slnne^iariedjen fo vergnügt

unb füll aufrieben, wie man es nur irgenb fein fann.

©o ging baS Ting eine 3eitlan9 fort » m$ einmal ein frember Sögel

in ben ©arten geflogen fam, bcr feKte fid) auf ben ©artenjaun unb fang

bem SRofenftraud) ein nie gehörtes üieb oor. ©r erjagte, roie fdjön cS fei

weit fort aufeertjalb beS SBalbeS: ba ftänbe ein prächtige« itönigSfdjlofe, unb

neben bem Scfjlofj wäre ein tjerrlidjer ©arten; in bem ©arten wücrjfe*

feine Primeln unb fein Tfjqmian, feine Slurifeln unb fein üaoenbel — nein!

— ba ftänben bie fdjönften Blumen aller Slrt gerabe fo ftolj unb fdjön

roie bie ^räulein, bic in bem ©arten immer f)erumfpa*ierten, unb ba riefelte

aud) nid)t nur ein geioöljnlidjer Sad), — nein! — rwfje Springbrunnen plät-

feierten bort in marmornen Seden, unb ftatt bcr 9cad)tigaUen im 5^coef;

bufd) plapperten bort grüne unb rote Papageien in jicrlic^en Sogelfjäufern.

Ter SRofenftraud) fonnte fid) an bem Siebe nidjt fatt boren. „3BaS meinft

bu," fragte er ben Sögel, „würbe id) in ben ©arten wol)l rjiupaffen?"

„„©arum benn nid)t,"" antwortete ber Sögel. „„Tu bift fcfjöner wie

Diele anbre Slumcn in ber 3i>elt! unb aufjerbem gerjörft bu aud) gar uid)t

l)ierl)er, unter bie erbärmlichen Primeln unb Seofojen. Ta brüben, ba brüben!

ba get)örft bu tun, ba ift ber red)te ^lafe für bid)!""

„Slber baS 9lnne-2Waricd)eu!" rief ber SRofenftraud) unb fRüttelte be=

beuflid) feine 3weige. pflegt mid), unb id) f)abe e$ fo lieb!"

,,„$ld) was! Sinne ^ariecfjen fuu, &une;9Jcaried)en r)cr! Ta brüben

ift ein gelehrter Äunftgärtner unb fed)S ©erjilfen, bie werben bid) gan$

anberS warten unb Ijüten, unb bie fd)öncn fträulcin, bie wirft bu erft red)t

lieb gewinnen, wenn bu irjre feibeneu ßlciber unb iljrc feinen ©efid)ter

fieljft. Tie werben aud) nidjt immer beine Üuofpen brechen unb bid) mit
sJiied)en infommobieren wie ba« einfältige Slnne^ÜJcariedjcn, in inrem Üeinen;

rödcfjeu mit ben braunen Ringern unb bem Stumpfnäschen, — bie fcfjen

bid) nur an unb machen ©ebid)te an biefj unb fingen bir lieber oor, wie

fein Sögel unb feine Sicne unb fein üöauevnfinb es oermag.""

„Mein, baS mufe präd)tig icm!" rief ber ffiofenftrautf), „ba miife icfj

fjin, mag'S werben wie cS will!"
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„„So redjt!"" rief ber «ogel, „„atfo auf batbige* Sßieberfef)en!""

unb bamit flog er fort.

916er bem SHofenftraud) roar e3, als f)örte er immer nodj ben 2Bunber=

fang Sag unb 9cad)t, unb er fefmte fid) fort, fort üon tjter in ben fdjönen

©arten. Unb er Hagte ben ÜBlumen nunmehr fein 2eib, bod) fie atle, groß

unb Hein, flüfterten: ,,©ar fdjön i|Y$ rjier beim lieben 9tnne-9Waried)en." Unb

er fragte bie Lienen, bie fummten unb brummten: „9cein, nein! bleib f)ier,

beim 9lnne=2Jcaried)en!" unb ben Sögeln im ^lieberbufdi) flagte er aud), unb

fie fangen luftig unb laut: „2Bic fcf)ön ift'ä f)ier! bleib fjier, bleib f)ier!"

2)od) ber SRofenftraud) mar gar tfjöridjt, er t)örtc nicr)t auf ben SRat

feiner ^reunbe, bie e£ fo gut mit il)m meinten, er fat) gar nidjt mef)r, roic

fdjön alle« um ifm f)er mar, merfte faum auf $lnne;9JJaried)cn$ järttidje

Pflege; alle feine ©ebanfen unb 28ünfd)e flogen jum fötalen ©arten hinüber.

Unb er bat ben 93ad): „£ nimm inid) mit unb bring mid) 511m JiönigS:

garten." Slber bie bellen rauföten: „Wein, nein! baS fnnn nföt fein!

bleib t)ier , bleib l)ier, beim 9lnue4ö?aried)en!"

Unb ber Sßogel fam roieber unb roieber unb fang bie lorfenbe SBeife,

unb ber ÜKofenftraud) roarb immer trauriger unb bat roieber unb roieber

ben s3ad): „0 nimm mid) mit, nimm mid) mit!" —
(£3 roar «Sommer, uub tjei^c Sage famen; bie Sonne brannte, unb

alles fömadjtetc nad) ^rtfd)e unb ttüljlung. £er 5Rofenftocf fonnte rooljl

aufrieben fein, beim rcfölid) roaren feine $Bur^cln mit Sßaffer getränft 00m

(leinen 3lnne=ÜJ?arierf)en , bie c3 müljfam gefööpft, benn ber 3kd) roar faft

oertrorfnet bei ber großen ^i^e; aber bennodj lieft ber SRofenftraud) bie

SMätter unb Ainoiucn Rängen unb roar gar traurig, unb 9lnne-3)?aried)en

roarb e3 mit it)m. Sie tonnte nföt begreifen, roarum er nid)t luftig fort;

grünte unb blüljte, ttjat fie ifjm bod) alles iiiebe unb ©ute. 9?od) oor

Sct)lafengel)en bradjtc fie irjm roieber SBaffer unb fal) iljn lange freunblid)

unb nacrjbenflidj an.

Unb in ber sJiad)t 50g ein entfefclid)es Detter l)erauf! Xer Sturm

faufte burd) bie iluft, 93li|je fuhren burd) bie £unfell)eit, ber Bonner fragte

unaufrjörlid), unb bann rauföte mädjtigcr biegen nieber. Der Skcfj förooll

an, unb feine SBelleu iagten eilig am föofenftraud) worüber, ba rief ber:

„3c$t nimm mid) mit, nimm mid) mit! bring mid) jum .MÖnigsgarten!" —
3n bemfelbcn Slugenblirf ging bie Xf)ür bcS fleincn ftaufcS auf unb 9lnne=

3Jiaried)en erföien in berfelbcn. Sie roollie feilen, ob baS Unroctter ibrem

lieben SRofcuftraud) nidjt gu roerj tljäte. ©in lieller 3Mifcftraf)l jeigte il)rc

fleine ©eftalt im leidjten 9iötfd)en, irjr angftoollc* ©efid)td)en — aber Sturm

unb fliegen tobten gar 511 arg unb jagten fie jurüd inö £au$. Unb bie Söellcu
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riefen: „„©leib l)ier, bleib fjicr, beim $lnne:9J?aried)eu!"" 9lber ber ^Rofen=

ftraud) bat unb flehte, immer mef)r unb met)r unb immer heftiger unb

bringenber, unb ba warb ber ©ad) aornig: ,,„3efet f)ab' id)'ä fatt/' " rief er,

,,„fo fomm benn mit, bu Xrjor, wenn bu burdjauS eS willft."" Unb er rifi

ben ©traudj mit ollen 2Sur,\cln aus bem ©oben; heftiger Sdjmerj burdj-

jurfte feine ßweige, ©lätter, ©lüten unb Änofpen, unb er äcfjjte tief auf —
ber ©ad) aber rifj ifm fort, weit, weit fort, in bie ferne SBelt fnnaus!

Da« ©ewitter mar oorüber, bie 9?ad)t tief bunfel, unb auf ben fd)äumens

ben SBeüen fufjr ber föofenftraud) weiter unb weiter. (S3 mar if>m angft

unb bange, unb er rief ben SBellen ju: „9hd)t fo fdjnell" — unb bann in

fteigenber fturdjt: „0 bringt mid) jum 2lnne=SRariecr)en!" Bber ber ©adj

rnufd)te: „„Du fjaft'ä gewollt !"" unb raufdjte weiter, immer weiter.

Da enblid) fam ber borgen! Der Sauf be* Sad)eS warb allmäf)lid)

langfamer, unb plöfclia^ füllte ber SRofenftod einen §alt am Ufer; er tag

am 5u& einer fteinen ©rüde. 2eid)t fajwang fid) ein feiner ©ogen mit jier*

liebem ©elänber über ben ©ad), ganj anberä als ber fleine «Steg an Sinne;

9Äariecf>enä $äud$en. Die Sonne ging auf in fHfler ^rad)t, unb ber ^Rofen-

ftoef flaute erftaunt um fid), — meld) glifcernbe, ftrarjlenbe Jperrlid)feit umgab

irm. 3o! baS mar ber ÄönigSgarten, oon bem if)m ber ©ogel erjärjlt. 3n
ber 5cme farj er ba« prächtige Sdjlofe, ringsum ben f)errlid)en ©arten mit

{einen ©turnen, (Springbrunnen unb Söunberoögeln, unb auf allen ©äumen,

Sträucfjern, ©lumen glänzten Xaufenbe oon Diamanten, bie Regentropfen

ber s)fad)t, im Sonnenfd)ein. Der SRofenftod war ooll $reube unD ©eroun*

berung; balb aber überfam il)n ein ©cfüfjl ber Xrauer unb beä 3Q9C11*-

£>, wie einfam unb ocrlaffen lag er f)ier. (St fal) flinfe ©ärtnerburjcfjen in

jierlidjer Äletbnng, bie f)ier eine oom Sturm gebeugte ©lume aufbanben,

bort abgebrochene 3weigc fammelten, aber niemanb fümmerte fid) um ilm —
fern war ba$ ftinb, baS if)n fo treu gepflegt, fo fefyr geliebt! — unb wie

Hein, wie unbebeutenb füljlte er fid) in ber itm umgebenben ^radjt! —
So oerging Stunbe auf Stunbc; immer trauriger warb ber arme

ffiofenftraud). Sollte er t)ier im Slnfdjauen ber erlernten §errlid)feit oer^

fd)mnd)ten? D wenn ber ©ad) ifm wieber mitnähme unb brächte it)n pm
S(nne=9Äaried)en. Slber ber ©ad) t)örtc nidjt auf fein Senfjen; er tf)at als

fenne er it)n nid)t mefjr unb lief eilig oorüber.

Da plöfclid) fal) ber föojenftod $roei fetylanfe 2ttäbd)engeftaltcn oom

Sd)lofe ber fommen. (Sin fleine« Söinbfpicl lief oor ifmen f)er, umfreifte fie

fpielenb in $ierlid)en Sprüngen unb feljrtc bann wieber licbfofenb $ur fdjönen

.perrin $urüd. 3a! ba« waren bic ÄönigSfräulein, mit ben feibenen ftleibern

unb ben feinen ©efidjtern, oon benen ber ©ogel erjagt fjatte; glitten boef)
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aud) it>re langen Dorfen im Sonnenfdjein wie lauteres ©olb. „Sie werben

mid) finben, mid) aufnehmen unb pflegen," fo f)offte er. £as $ünbd)en

tarn fjeran, behaute unb berod) ben ©oft aufmertfam unb fc^o^ mieber

weiter; bod) aud) bie frönen ^räulein famen natjer unb näljer. 3efct be-

traten fie bie ©rüde unb fdjauten ringsum, als fic oben ftanben. 2>a rief

bie ©röfeere: „D fief), ber fd)öne föofenftotf!
s2Bo mag ber tjerfommen?

3cf) milTS bem ©ärtner jagen,

beT fofl it)n einpflanzen" —
unb fie gingen Darüber! 2öie

märe ba£ Sinne ^ÜKariedjen ju

feiner $tlfe fjerbeigefprungen,

bätt'S nid)t geachtet, wenn bie

dornen it)re $ingerd)en ge =

ftod)en, itjre &leibd)en jerriffen.

25er arme flflofeHftraud) mar

gar traurig!

93alb fam nun ein mun=

terer ©ärtnerburfd) unb nafjnt

tt>n mit |U feinem §errn, bem

Cbergärtner, unb ber fagte: „ß3

ift ein guter SRofenftraud) ; mir

tonnen if)n gebraua>n. sW°»5e

tbn ein, l)ier naf)e beim Spring;

brunnen. ^Iber ber SRofenftraud)

mufj anberä werben. 3d) will

it)n befdmeiben, unb er foll

fünftig nid)t nur fyellrote, fon*

bem aud) weifte, gelbe unb

bunfclrote ÜBlütcn tragen."

Unb fo gefdjar) e$. $>ie 3^*^ würben geftufct, anbre Xriebc fünft-

lid) eingefefct. SDcit neuen 3lugen fd)aute nun ber SRofenftraud) um fid),

aber fröf)licf> fonnte er nimmer werben. 2öot)l mar eS fd)ön um itjn f)er

— aber bie fiieber, bie ber Springbrunnen neben ifjm fang, waren immer

bie gleiten, einförmig unb langweilig; bie fremben S31umen umfjer er&äf)lten

einanber oon ifjrer fremben .§eimat gar feltfame ©ejd)id)ten. $er 9iofenftod

aber wollte nicr)tö lieber f)ören al$ oon Slnne^aricdjen im ftitten SSalb;

tfwl, unb baoon wufeten fie nid)t*, unb wenn er itjnen t>on bort erjäbltc,

fo Nörten fie faum ju. Unb bie anbern 9lofen, feine fdjöneu Sd)weftern,

bie im ©arten ftanben, fümmerten fid) aud) nidjt um if)n. Unb felbft bic
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bunten Sögel mit ifircn SSunberliebern unb itjrcr gelehrten Spradjc machten

ifun feine <yreube. lir mürbe acfjtjam gepflegt, man liefe e8 it)m an nidjts

fehlen; aud) bie fd)önen SönigSfräulein

famen öfter in ben ©arten, gingen an

irmt üorüber, farjen aud) roorjl mit

freunbtid) teilnebmenben ©liefen auf

tyn — aber fie liebten ibn nidjt mie '8

&nne^Ü)toriecf)en! 9ln bie backte er Sag

unb 9tacf)t. Gr mufete cS nur $u gut,

baä Äinb audj fctjntc fid) naefj it)m unb

trauerte mol)l gar um tfm! $aft meinte

er fid) bie fingen au8, marb melf unb

franf.

Unb eine* 9)?orgen$ fam ber ©ärt=

nerburfö, riß ben armen SRofcnfrraud)

au* bem Üöoben unb marf if)n jum

(harten rjinau*. 2)a lag er nun öer-

fcfjmadjtcnb an ber SWauer, unb feine bürren 3roc^^c"1 ftüfterten nodj

traurig: „C ?lnnc9DJaricd)en, mär' id) bei bir geblieben!"
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Z>as 23tcnenf?auf.

3m (Marten ift c* fdjroüt unb ftifl,

Die Sonne brennt, 'S ift attittagSjcit;

tiiein Slättdjen ba fid) regen hritt,

Sein Sftenfd) ju feb/n weit unb breit.

2Bo finb fie benn nur alle I)in ?

3 nu, ba fjat eä feine 9iot,

Die fieutc in ben Käufern brin,

Sie ruf)en an-:- beim Mittagbrot.

Unb aud) bie Sdnoalbe unterm Dad),

3m Stau* bie ftut), im ftelb ba* Sdjaf,

Die Dauben auf bem Daubenfdjlag,

Jpält alle* feinen 2Hittagäfd)taf.

2Bie ftiU ringsum!— 9kin! £>ord)bod) bin!

Dort um ben ©artenjaun tyxum

Seim ftopfen, wo bie SDialocn blübn,

SBaä ift ba« für ein leif CDeiumm?

*. 9t rini et, i^fditAtftibr.* 9. flu'-..

3a fo! ba ftebt ein Sienenbau*

(Ii freilid), ba gebt'* fleißig ber! —
3t)r Sienlein, rufjt ibr benn niebt au$V

Die Sonne ftidjt bod) gar $ll fetjr!

9cu!ncbmtmir'£ nur nid)tgleid)fo frumm,

3d) fragte nur gelegentlid).

flttadit bod) nidjt gleidjein foldjöJebrumiu I

3d) feb\ ib,r fjabt nid)t 3?it für mid).

Unb immerfort binein, f)inau$!

Die fammeln Slumenftaub fid) ein,

Die anbern madjen £>onig brau«,

Die rid)ten fid) ibr 3etLa)cn ein.

So gebt eä bis jum Wbenbrot,

Sie toiffen nid)t$ oon 9)iittag*rub'

3^r fleift'gen Iicrd)en, grüfe eudj ©Ott,

2Bie feb' idi eud) fo gerne ,\u!

12
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3a, tt)ät ein jeber, wie it)r tf)ut, 9lu, mad)t nur euren .£>onig gut,

SBa* war' ba* eine Sreubc bod)! (£3 giebt aud) fleifj'ge ttinber nodjl

Dcv Schneemann.
|

Stel), 3diuccmann
f ftcb! — Uub Iiaft eitt .SUcib, fo roeifi uub rein,

Hub bift bu aud) von 2d)nce, Stein 5eiben3eug faun weißer fein:

6o bift bu bodi ein ganzer SDfatin, £u fichft fo ftolj unb feft unb breit

£aft ftupf uub £eib unb s2lrme brau, ?U* mär' e$ für bic Gmigfcit. —
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Steh,, Sdjneemann, ftel)!
—

Senn id) bid) red)t befeb/:

2tef), Sdmeemann, fiel)!

Die ©onne fommt, 3u d)f)c!

So fe^tt bir nidjtä auf weiter SBelt. 55c^t roirft bu erft rcdjt luftig fein!

Du ljungerft nid>t, forgft nicfjt um ®elb. «Bad tft benn baSV SBa« fällt bir ein?

3d) glaub' aud),ba&bid) gar nid)t$ rüfjrt, Du ledft unb triefft ofjn' Untcrlaö,

Unb wenn e£ Siein unb SPcine friert; €Sd)necmann,Sd)necmann.ma3iftba*y

Der ftroft, ber anbre Kappern läßt, DaS fd)öne warme <5onnenlid)t,

Der madjt bid) erft redit fjart unb feft. — Der 9)ten|d)en Öuft, erträgft bu nid)t>

Sei), Sdjneemann, web,!

Du bift bodi nidjts ate Sdmee!
Dein ftopf war bid

f
bod) nid)t$ barin,

Dein Üeib mar groß, fein .freri barin,

Unb ba«, was anbre fröfjlid) mad)t,

ftat bir, bu SBidjt, nur 2cib gebraut.

3d) glaub', id) glaub', mand) sJWcnfd)en!inb

3ft grabe fo wie bu gefinnt:

Sdjnee, nidjt* al* Sd)nee!

28as £'uft unb Crljr' if)m bat gebradjt: ©ef)t bir nid)U, wie'* geben [oll.

HeimfprüdK.

©in jeber nef)mc moljl in ad)t, 3ft ber 53aud) bir gar ju voll,

Der SBirt feinen ftrug,

Der Ärämcr fein Dud),

Der Stauer feinen "JSflug,

Da* ftinb fein $ud).

.\Saft ma* 2$lecb,te$ bu getfmn,

Unb e* will bid) reuen,

Aange fd)nell was (Mute* an,

Unb bu wirft bid) freuen.

Dem wirb ba* lUJabl nidjt frommen.

2L5 er Sorgen bat unb traten ißt,

Wenig mit CufL

12*



Das (ßeburtstaasgefcbenf.

»- €tne «Stählung.

/^^f er junge $aron >Heint)olb, ein retdjer Qhttebefifoer, mar eine* lages

auf feinem teilten Sägeldjen allein fpajiereu gefahren. Gr tjatte

fid) unterroegS etroaä oerfpätet, baljer trieb er jefct feinen feurigen

englifdjen SRappeu utn fo eiliger an, baniit er beizeiten ju £>aufe fein fönne.

Gr wollte Ijeute Slbenb in £>au$ unb Warten mandje 3Inorbnung treffen, benn

ben morgenbeu lag, feinen ®eburt*tag, gebad)te er burd) allerlei fiuftbar-

feiten feiern.

2öie er nun in einen fteinigeu fronlmcg fommt, mo e3 fo fdjmal ift,

bafe nur eben ein Mitogen fahren fann, fict)t er, roie oor ifjm ber alte £)ilbe

branb, ein söauer auö feinem 25orfe, fäfjrt; auf beffen Sagen ftetjen einige

ttörbe, bie oben mit 6trol) unb H'einmanb bebedt finb. $>er Söauer fätjrt

aber langfam mie eine (Sdinetfe. „JRorroärtS! SßormärtS!" ruft SReinnolb
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bem iWanne ju. ,,„®S gef)t nidu\ £err 99aron!"" ruft biefcr gurürf.

„„©eint beften SBiden; es ift unmöglich!"" $)er ©aron wirb uerbriefjtid),

ber SSauer iprid)t &u feiner Grntid)ulbigung manches, was SReinlwlb oor bem

©craffel auf ben Steinen nicr)t oerfteht, unb ba jener nod) immer in bem=

felben Schnecfcngangc fort fährt, ruft er: „3efot hob
1

id) Suren (Sigenfinn

fatt; entmeber oormärts ober id) mache (Srnft mit (Sud)!"

9cod) einmal oerteibigt fid) ber 33auer mit aller 35$ürbe unb 9Rur)e. @r

fagt, eS mären ba 3Mnge in ben Äörben, bie er auf bem fteinigen SEÖege nicht

ju fdjanben fahren bürfte. ,,„|>aben Sie bod) nur etwas ®ebulb, §err

*8aron!"" ruft er, „„ber 933eg roirb balb mieber breiter, ba tonnen Sie mit

©emäd)lid)feit an mir oorbeifahren."" 5tber ber ungeftüme töeinfjolb aaltet

nicht barauf, was jener jagt; er fdjimpft, er flud)t unb brof)t enbltch, wenn

§ilbebranb feine ^ßferbc auf ber Stelle ntd)t rafdjer antreibe, fo werbe er

it)m mit ber $eid)fel feines 28agenS in bie ftörbe hineinfahren. £aS roirb

bem Söauer benn bod) etwa« ju arg. ©ein @efid)t oerfinftert fid) unb

mit nadjbrürflidjem Sone fprid)t er: ,,„§err 93aron, um 3f)rer felbft mitten

bitte id) Sie inftänbigft, laffen Sie ba« bleiben. 3d) fag' 3hn™, Sie

würben eS bereuen!""

„2BaS?" ruft ?Hctnr)olb in oottem 3älföorn, „auch brorjen rooflt 3f)T

mir nod) obenbrein? 3h* iollt erfahren, bafe id) gewohnt bin, mein SEBort

ju tjalten!" Unb ot)ne roeiter $u überlegen, was er tt)ut 7
treibt er feinen

^Rappen mit einem tüchtigen ^)iebe an. SRidjtig fährt er mit ber &euf)fe(

gegen bie $örbe, bie nun einer gegen ben anbern ftojjen. Slirr—rr! bricht

unb fnadt eS in ben Äörben jufammen.

(Srfchroden über bie eigene Xtjat reifet 9?einl)olb jefct fdjnell fein ^ßferb

$urüd. Vlber baS feurige junge 5ier nimmt baS übet, fpringt red)tS unb

linfs, fd)lägt nach a^en Seiten um fid) unb bäumt fid) hoch in bie ßuft.

Unterbeffen hatte ber 33aucr burd) alles baS, was bisher gefchehen mar,

fieh nid)t aus ber Raffung bringen laffen. Cf)ne fiü) au(^ nur umjufehen

nach oem flirren ber Äörbe, mar er ruhig roeiter gefahren, unb felbft feine

labatspfeife, bie er im ÜRunbe hielt, mar iljm nod) nid)t einmal ausgegangen.

Sefct aber fieht er plöfclid), bafj ber iöaron burd) baS roütenbe Sier in

offenbarer fiebenSgefafjr ift. Ohne fid) lange ju befinnen, fpringt er oon

feinem Sagen, eilt bem, ber ihn eben nod) fo ftarf beteibigt t)at, ju .'pilfe

unb bringt balb burch feine fluge unb ruhige ©erjanblung baS roilb fdjnau=

benbe Xier roieber in Crbnung. darauf geht er gelaffen ju feinem Sagen

jurürf. (£l)c 9fleinf)olb, ber, feines immer noch felK unruhigen ^ferbeS wegen,

jefct langfam fahren muß, ihn erreichen fann, ift ber alte Acuter bereits in

eine Seitenftrafee eingelenft, bie auf einem Nebenweg jum ©ute führt.
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Sefct erft erfannte bcr junge übermütige Wann fein Unredjt. 3(nt

liebsten wäre er gleich feinem 9ietter nadjgefaljren unb t)ätte ifjm ben ©djaben,

ben er if)m an feinen ftörben jugefügt, bejaht; aber (eiber mufete er bc§

^ßferbeä wegen fid) beeilen, bafj er fobalb wie möglid) nad) $aufe tarn,

benn ba* Tier mar bei feinen Sprüngen am ©ein »erlebt morben.

©dwn am Anfange ber alten Äaftauienaüee, bie $um ©djlofe führte,

empfing ben §eimfet)renben feine junge grau mit freunblidjer, tjerjli^er ©e=

miUfommnung. SReinfwlb wagte e8 nic^t, ifjr frei in bie Äugen ju fetjcn.

©ein Unred)t gegen ben alten Jpilbebranb brücfte itjn wie ein ©tein auf

bem ,<perjcn. ©on bem ganjen Vorfall fagtc er feiner grau nid)t$. ©onft

fjatte ed il)m immer fo nie! grcube gemalt, ibr alles, aud> ba& ©eringfte,

waä if)m auf feinen ©pajierfafyrten begegnete, mitzuteilen.

DaS erfte, ma$ SReinbolb tfjat, als er fid) auf feinem Limmer allein

befanb, mar, bafj er an ben alten £>ilbebranb einen ©rief fd)rieb. 51m

©d)luffe be8 ©djreibenä bat er, ber SUte möge iljm bodj fagen laffen, was

er in ben ftörben gehabt tyabe, er wolle iljm ben ©djaben mieber eriefcen.

liefen ©rief fd)itfte er fogleid) an ^ilbcbranb ab. Ter aber liefe it)m gan$

furj als Slntmort fagen: „Tae werbe fid) alle* fdjon finben." Weljr wufete

ber einfadje fd)licf)te Wann in biefem Sugenblid nid)t &u fagen. Ter ®uts=

tierr l)atte ifjn mit feinen roljen ©dnmpfreben bodt) ju tief gefräntt.

9
•

Ter ©eburtstag 9ieinf)olb$ mar angebrochen, ©d)on am frütjen Worgeu

fat) eä auf bem ©djloffe gar feftlid) auä. Tie junge ©aronin pflegte au

folgen Tagen fämtlia^e geftgefdjenfe im grübftüdäjimmer jierlid) unter

frönen ©lumen aufzubauen. Slud) beute ttjat fie baä, unb als alle» in

ber fdjönften Crbnung baftanb, fütjrtc fie if)ren Wann, nad>bem fie it)m

uon $erjen ©lütf gemünidjt, uor ben reid)6ffe|teu Tifd).

©ie t)atte tym bieSmal eine ganz befonbere greube zugebadjt. ©d>on

lange batte 9*einf)olb fid) ein f)übfd)e$ neumobifdje« ©Bgefdjirr oon ^orjellan

gemüufdjt. Tod batte bie grau Ijeimlid) in ber Stabt eingefauft unb e$ gefteru

burd) ben alten £>ilbebranb IjerauSbriugen laffen. (Srft oor einigen Winuten

Ijatte ber ©auer bie tförbe burd) feinen ttned)t bergefd)idt. Cfme fie oorf)er

piel ansufeljen, Ijatte bie ©aronin fie, roie fie ba waren, auf ben Tifd) gefefct.

Tie Überrafdjung follte auf biefe ?lrt um fo uiel größer fein; gerabe baä

9lu3patfen foldjer öefdjenfe machte ifjrem Wanne immer fo Diel ©ergnügen.

„£>ier, lieber SHeinljolb," fprad) fie mit leudjtenben klugen ju ilun,

„ift mein ^pauptgefdjenf. @t)c bu aber bie Sförbe öffneft, rat' einmal, was

fcarin ift!"
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SHeinljolb riet tyin unb Ijer, ober er traf eS nid)t. „$a toollen wir

benn bod) lieber gleich bie rounberbaren Sd)ä$e an« Xage«lid)t bringen!"

rief er. 9Rit freubiger ©rroartung Ijob er ben erften ber töörbe oom liidjc

auf bie @rbe herunter unb fing an, ben ©inbfaben, ber über ben Snljatt

gefdjnürt mar, herunter ju fcfnteiben. SBie er babei ben .Vtorb näfjer bt-

trad)tet, ba fällt if)m ein, er fjabe bod) ganj für^Hd) irgenbroo ä^nlicr)e

Äörbe gefefjen. 9?ad)benflicr) t)ält er in feiner eifrigen Slrbeit inne. tyi ö§-

lief) aber nrirb fein ©lief ernft, feine (Stirne jietjt fief) in galten jufammen;

er t)at fiefj erinnert, bafc bieg biefelben ilörbe finb, bie er geftern auf §ilbe-

branb« Söagen mit finbifdjem ^irger fo übel befymbelt r)at. — 6eine grau

merft bie Seränberung feine« «u*brucfe. „3ft bir etwa«, lieber 9Hann>"

fragt fie unb fiel)t ifm beforgt an. —
SRad) einigem Bögern rief ber ©aron: ,,9ticf)t«, nid)t«!" bann öffnete

er ben ttorb unb roitfette mit fic^t barer Unrufje bie einzelnen £üd)er unb

Rapiere öon ben Rateten, bie in bem ttorbe forgfältig nebeneinanber lagen,

auf. Äber gleid) in bem erften ^afet, meld) ein trauriger Slnblicf! 2)a

lagen bie bunten Sterben einer foftbaren ^orjellanterrine roirr burd)ein=

anber, unb balb fat) er $u feinem ©d)retfen, bafe ba« ganje Seroice mot)l

in äfjnlid)em ßuftanbe in bem ttorbe liege.

„Slber mein Gimmel!" rief bie junge grau, „wie ift benn ba« nur

gejdjefjen! 3)a fann bod) niemanb anber« brau fdjulb fein als ber alte

§ilbebranb, ber mir geftern bie ttörbe au« ber Stabt gebraut f)at!" Aber

9tevnf)olb far) if)r ernft in« Äuge unb fprad): „Siebe $ebroig, ber alte

Sttann ift unfdmlbig baran. $er fä^ornige, übermütige 2Nenfd), ber un«

beiben biefe greube, ber mir biefen frönen Sag burd) feine unt»erjeir)lict)e

Übereilung »erbittert tjat, ba« bin id) felbft." Unb nun erjäblte er ber
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ftrau fein ganjes Unrecht oon geftern unb oerfchroieg ihr audb nic^t bas aller;

geringfte babei. 3"kfct fP™* er: „Siebe ftrau, bu tjaft mir ein fo fdjöneS

®efd)enf machen wollen, unb id> hob' bir bie ftreube rerborben. 3efct miß

ich bir ein ©cfdjenf machen, bas nicht fo leicht ^erbrechen fott wie biefes

ba. $>tcr! 9(imm mein feftes SBerfprechen, bafe id) nie roieber einem fo

fträflidjen Übermut mich überladen roill." Giern oerjietj ihm bie freunbliche

$rau, benn SReinholb mar fonft brao unb gut. Mut roenn bie .£>ifee ihn

rjtnrifj, oergafj er ftc^ in Ausbrüchen einer fo übermütigen 9tot)eit.

Aber bie 2$erjeirmng feine« SSeibes genügte 9teinrjolb nod) nicfjt. (Sr

hatte jo nod) bei einem anbern fein Unredjt gut ju madjen. Ctjne länger

511 Jägern, griff er ju Stocf unb $ut unb eilte felbft pm alten §ilbebranb

t)in. ßr traf ifm md)t $u §aufe. £er Alte mar ins ftelb hinausgefahren.

3Bot)l eine tjalbe ©tunbe mufjte 9teinr)olb burtt) bie Ader laufen, et)' er

irm fanb. ©nblid) erblidte er irm, mie er eben ein Heines gelb umpflügte.

Sc^on oou weitem fdnoenfte ber S3aron if)m ben §ut entgegen. „Älter,

lieber ^rilbebranb!" rief er, ,,id) banf Sud) für bas ©eburtstagsgefdjenf,

bas 3hr mir inS £>QUS gefc^idft habt." $er 93auer, ber feinen ©utsherrn

fonft rcot)! tonnte unb irm bisher trofe feiner fehler immer lieb gehabt

hatte, glaubte jeiit bod), 9teinf)olb fprädje fo im bitteren Spott über bas

^erbrochene CMefct)cnf ; benn bnfj bie ©aronin bas Seroice $u biefem ßtoetfe
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getauft hotte, muffte bet 9)cann. (£r nahm furj unb fdjüdjt feine SWü^e ob

unb roollte fid) eben rechtfertigen, als dieinfjotb aud) fdjon bei if)m mar.

9Wit 3nnigfeit ergriff biefer bie £>anb be3 lUlten unb fdjüttelte fie.

„3a /' fprad) er, „aus oollem $er$en banfe id) (Sud)! Xurd) (Sure 9tut)e

unb SBürbe, bie 3h* geftern mir gegenüber gezeigt f)abt, unb bie mir erft

je$t red)t in ihrem ganzen SäJcrt erfdjeint, tjabt 3fn* mir bie (SrfenntniS

eines meiner fdjlimmften ^t\)Ux gefchenft, unb ba$ ift baä SBefte, maS ein

SRenjcf) bem anbern geben fann! 9Ser^cit)t mir, roaS id) geftern im ro()en

Übermut an (Sud) gefünbigt! £eute ift mein (Geburtstag, unb ba null id)

feinen äJcenfdjen gum ^einbe höben, am aflermenigften einen folgen G^ren*

mann mie 3hr feib , ber mir treu in ber ©efafjr beigeftanben f)at!"

$a8 ßtefid)t be3 dauern rourbe ganj oerflärt oor Vergnügen über bie

SSorte be« jungen 9Jcanne3. „§err Söaron!" rief er, „ich habe e$ ja immer

gemufet, 3f)r ©tut ift fjetB, aber 3h* #ers ift gut. ©leid) geftern f>ab' id>

eS mir benfen fönnen, Sie mürben 3f)r Unrecht nietjt auf fid) fifcen laffen.

©o ift ti benn aud> eingetroffen. Unb je£t benfen ©ie nid)t toeiter baran.

3d) ^abe nid)t8 roeiter getfjan, als maä jeber redjtlidje 3)cann gegen feinen

2Witmenfd)en tfjun mufe. 3d) h°&e ®ebulb mit 3bnen gehabt unb bafür

oerbiene id) meiter feinen $anf."

$ilbebranb mufete nun bem iöaron oerfpred)en, bafj er im r)öu$li(t)en

Streife heute bei ü)m ju ÜWittag effen molle. £er gute 9Ute ging mit ftreuben

barauf ein. — (Sr erfdjicn pünftlid) sur feftgefe^ten Stunbe im ©d)lofe.

3113 fid) bie ftamitie be$ $aron$ mit ihrem Öaft eben ju 2ifd) gefegt

hatte unb" föeinholb gerabe mit feiner S^utter unb grau fid) le^r Siffig

unterhielt, holte £>ilbebranb unter feinem roetten Kode heimlich ein Rädchen

heroor, nahm ben 3nt)alt herauf fette ihn oor SRetnholbä Getier hin unb

bedte beffen ©eroiette barüber. 33alb bemerfte biefer ben geheimniäooU oer-

hütlten ©egenftanb. „2ßa§ ift benn ba roieber angefommen?" fprad) ber

Überrafchte unb hob bie ©eroiette ab. $a fanb er barunter einen gar

f)übfd)en alten SSeinfrug; auf bem ftanb gefd)ricben:

Oft (tuet) ber Jtrua, nidjt wie er foll,

Set er bodj fluten ©eine* OoD,

3fr (jut ba* Jpera. ber SüMHe feft,

*iel 3ct)le(r)tc* flut fiefj inarfjcn laßt.

„2öer in aller Söelt fyat mir nur ben ehrtoürbigen pumpen ba t)ergeftent
'?"

fragte $Reinf)oib, „baä ift ein föfttid) $>ing für meine ©ammlung!" ?tber

ber alte £ilbebranb fafjte SReiuholbS £änbc unb fprad): „lieber £crr

Skron! 9)cein Söogcn mar e3, auf bem geftern 3br fer^öncö ^orjellan^

gerät ju ©d)aben gefommen ift, bafür wollte ich 3I)nen roenigftenS auS
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meinem .fr auf e ein ®eburt«tag«gefchenf mitbringen. £cr Ärug ba ift ein

alte« (Srbftücf in meiner Emilie, id) habe ober jtoei berfelben Art, baher

bitt' id>, behalten Sie benfelben jum Änbenfen oon mir. 3cf) meife, Sie

haben e« fonft immer gut mit mir gemeint unb miffen folch alte« Stücf

roert ju galten, rcic folche« e« oerbient."

hocherfreut unb mit ^er^ic^em Xanf naljm SReinholb bo« QJcfc^cnf

ou« ben §änben be« brooen 2Wanne« an. So fchlidjt ber ÄTug mar, für

ben 23aron unb feine grau befom er einen Söert, mie fein anbre« Stücf

in ihrer 2öirtfd)aft, ja, einen oiel größeren SSert, al« bo« ^oraeüanfennce

jemals für fic t)ätte haben fönnen. Der ©eber be« Sfruge« mar ja ber

Lebensretter SReinholb«. tiefer lieft ben Ärug fogleüf) mit beut beften

?Rt)einmein feine« Weiler« bi« an ben föanb füllen, unb bie erfte ©efunbrjeit,

bie er barau« tranf, mar bie be« alten £ulbebranb. Subelnb ftimmten

Jrau, 3)iutter unb Sdnoefter be« jungen ÜRanne« in bie ÖJefunbcjeit mit ein.

Safe nun ber übrige Sag in üofler fiuft gefeiert mürbe, bafj ber alte

Öilbebranb auch am Äbenb an bem glän^enbcn gefte mit teilnehmen mufjte,

fönnt it)r eudj benfen.

$>a« 9?erfpred)en , ba« SReinfjoIb feiner %xan gegeben, f)telt feft unb

ftarf mie fein ^orjellan ber Söelt, aber auch ber Ärug ift noch 9ani un0

unbefchäbigt unb erfreut noch immer manche« ^>erj burch ben füftlüf>en

SRebenfaft, ben fein Söefifeer in ibn bineingiefjt, unb burch ben ehrlichen

fdjlichten Spruch, oen Der Töpfer, melcher ben Ärug oor bunbert fahren

machte, barauf gefdjrieben hat.

Was ttflffs?

©enn'« ®lücf ihm günfttg ift,

2Ba$ h«lft'« bem Wichel?

Stedt er im SSeijenfelb,

Jtehlt ihm bie Sichel.

SBemi'4 ©lücf ihm günftig ift,

3Ba« hilft'« bem Stöffel?

£enn regnete Jpirfebrci

,

Aerjlt ihm ber ßöffft.
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2lus bem grünen IDalbe.

Tic Sonnt fdjicn fo luftig braufj';

£s ging ein Äinb burd) ben Salb gu ftaus:

Trali trala!

Sic fang ti ba!

I vnii. trala,

Sic flang ei ba

3o bell tu beut grünen Salbe:

llttb roic es fo ging burd) «ufeb unb Wras,
Da riefen bie «dgcl obn' Unterlag:

J vnUi trali!

«leib bie: «leib bie!

I viilt trala,

Sie idu'ii ift'* ba

«ei un« in bem grünen Salbe!

Unb als es fam an ben blauen «ad),

Ta liefen unb riefen bie Sellen ihm nad);

Trala trali!

«leib l)ic! «leib hie:

Irali trala,

Sic fdjön tft's ba

«ei uns in bem grünen Salbe!

- 7-1y Sd - ^ \

Unb als es ba fpracb: „las (ann nidnfein,

3d) muf, jurüd in bem SKüttcrletn" —
Zrala trali!

Sie flogen fic!

I vnli trala,

Sie liefen fic ba

3bm nad) au* bem grünen Salbe!

Unb aubern lag*, als aus bem vaus
Ins .ttittb nun fdjaut juru Jtenftcr hinauf:

Irali trala!

Tic «ögcl fiub ba!

Irala trali,

Unb bie Sellen, fiel),

Tic bringen ihm Okiifj' aus bem Salbe!

äämmereben 511 permieten.

Ser fdjleppt fid) ba io fd))oer heran?

Sieb, ba, $>err 2dmcd! Uiu fdjau 'mal an,

Tcin gaiue* £>au* mit Much' unb ÄcUer,

Seit 3pci|cfammer, 3tub' unb Söller,

Ta* trägft bu budepad umher,
$11* ob es in ber Crbnung mär'.

£>ait Hammerebeu roobl .\u vermieten.

Tic wiUft ben Satten feil bu bieten

üaß febn! — bein &au* bas ift ntrtit icbledit,

3ft aud) bemalt ganj regelrecht,

flud) idjeint ein Scnbcltreppcbeu brin,

Tas führt mobl au? bot «oben bin?

3.

Tod) eins ift mir bebenflid) nur:

3<b feb' üou $enftcrn feine 3 pur.

Ta mufj es bod) tedit bunfel teilt

3o obne allen 3onncnfcbein.

Unb Wonb unb 3tcru unb vimtnelslicbi

Tic fiebt mau brin gctiMHltcb "id)l

4.

9lud) iebeint bein -Vau* mir boeb §U fleitt,

^di fönnte fautit Mir Ibür hinein.

KU lafe mal feint! Tu närr'icbcr 3diucd,

3o geh bod) oon ber Ibüre meg!
Ser mietet eine Kammer ivohl.

Senn er fie nicht beieben ioll
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(*i, fdjaut einmal, ba* pu&ßc Tinfll

Kriecht ielber in fein £auMben fünf,

3 teilt in bie Xt)ür fid) breit binetn,

28ie foll ba noen ein Wcuid) Ijincin?

^di mert', bu bift ein ßrober 2sMd)t,

flein. ßtiter 2d)ued, fo ßefjt ba* niebt!

9Kmm nrieber budepad bein $au9
Unb biet e* nnr too anber* au*.

Tu meinft, id) mär' ein bummc* Üinb
Unb würbe mieten ßan$ ßefdnuinb,

Chn' mid) erft brtnnen umAufebn?
Hält, fluter cdjncd, id) baute fdjört!

Dev tapfere Heiter.
i.

.\>an«d)eu will reiten,

se&t fid) au JHoffe b"»-
flöRlein baö ftebet nod);

\täu«d)eu ruft: „2cbct bod),

$?ae id) ein Leiter bin!"

>$t fängt tat iHöftlein

Witbiß ju fleben an.

.V>aitvrt)cn , bu tapfrer SJcaitll,

Vdltft biet) am 2attel brau:

id)am bieb. verr :Heitcr*mann!

3cfct fängt bas ftöfjlein

üuftiß ju traben an.

.V)än*d)en, nm$ roanfft bu bod).'

Vänödjen, roas idjroanfft bu bod) .'

Adnflft ja au fdjrcicn au!

Traui im ÜJalopp ßar

3i?a* fänqt mein $>än*(bcn an?
jpopp, fließt bie SRaft' ibm fort.

Vopp, ließt mein £iau*d)en bort.

£ae ift ein ffleitcremann:

Digitized by Google



189

2>er eine fommt, ber anbve gefy.

3Me 9Jiutter ruft ben itinbern 511:

„&ommt! ift 3cit su «ctt gcfm!"

Xer 9ftonb, bcr ruft bcn Sternen gu:

„Kommt! (£3 ift 3?it nun aufjufteljnl

'

Ter eine fommt, bcr anbre gcljt

Unb jielict ofyne ÜWurrcn fort.

3>ic 9?ad)t uerfinft, ber lag crftefjt,

So gefjt e$ fort unb immer fort

Ter .frerbft, er ruft bcn SHunten ,M» : Trum, Äinblein, tommt bic 9tad)t herauf,

„Sdjongut! 9Jun fyört mit SMüljeu auf
!

' So murre nid)t unb geh jur 9hitj'!

"£er SlMnter ruft bcn SBinbcn ju: Tann tuad)t fogleid) bein ©nglein auf

„$8ad)tauf! unb jagt bcn Sdjnce fjerauf!" Unb berft bid) mit bcn klügeln JU.

Mommt morgen bann ber Xag fyeran

Unb reibft bu bir bic Äuglein road),

So rufet ftatt be£ Gngelä bann

<£ein Würterlcin bir guten Sag!
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3>cr 21!utter po^ufingen.

2ld) mär' id) ein SJöglein,

3d) müfct', ma* id) tf)ät':

3d) lernte mir Öieber

^on morgen* bi* fpät,

Tann fcfct' idi mid) bort,

lieb SNüttcrlcin mär',

Unb fang' ib,r bie lieber

Ter ffieifje nad) f)er.

Unb mär' id) ein gifdjleiu,

3di müßt', ma* ba mär'l

^d) taud)tc jum ÖJrunbe

Tief unten in* 5J<ccr,

fcolt iöernftein unb SDlufdicln,

3br glaubt, nur für mid)?

Ter Shirtcr ben »ernftein,

Tic 9Jcufdieln für mid).

Unb mär' id) ein 3dmcibcr,

3d) müfjt', roa* id) foUt\

3cf) mad)t' ein paar ftleiber

Ü*on (Setben unb GJolb.

Ta* eine mär' grojj

Unb ba* anbre mär' Hein,

Ter 9Jcutter ba* grofjc,

Ta* fleine mär' mein!

Unb mär' id) ein Sdjufter,

3d) fjätt' feine SRub/,

^d) madjtc für mid)

Unb für* ÜMüttertcin Sdjul)',

Tie mären jum Tonj

Midjt ju tiirj, nid)t ju lang,

Tann tanjten mir beib'

Wach ber SJöglein (Mefang
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Unb mär' id) ein 8d)äflein,

£a f)ab' id) im Sinn:

3d) gäb' alle 2Boüc

Tcm 2J?üttcrtein l)in,

Xie fpinnt bann bic SBoUc

Unb fftrt<f! fidjerlid)

^raei Tufcenb i*aar Strümpfe

gür fief) unb für mid).

Unb mer id) ber Sinter,

foüT bid) nid)t reu'n,

Sa* ©iö unb ber Sdjuce

SJtüfeten 3"der bann fein,

Unb bie (Srbe ber Sludjen,

Ten brodten mir fein,

«Dteine Butter unb id),

3u beu Kaffee hinein.

Tod) mancherlei mödjt' id)

Tenn bed) roofjl nicfjt fein:

Wdjt Slpfel, nod) äirfd)en,

9Ht|t SSaffer, nod) 23ein;

Tann äf?eft bu mi$,

£ber tränfft bu mid) aus,

Tann fjätt' meine SHutter

Sein >ünb mct)r im baut



GS ruft ber |>at)n: „2öad)t auf, roadu auf!

„ÜBatb gel)t bie liebe ©onne auf;

„Unb trifft ein Hinb fie fdjlafenb an,

„$a Ijat fie feine ftreube brau.

„Dorf) fprang ein ttinb fdjon au* beut istfett,

„£>at fidj gcroafdjen fünf unb nett,

„XaS liebt fie red)t aus $erjen$grunb,

„Unb maa^t eä fräftig unb gefunb,

„Unb giebt Unit üietea, loaS ü)m frommt —
©ad)t auf, wadit auf! $ie Sonne fommt!"
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Die brei Sdppeftent

in reifer Sanbmann war geftorben unb ^atte feinen brei $öd)tern,

(Salome, Atorbula unb Urfula, ein f)übidieä Vermögen, einen fd)önen

53auernt)of unb uiele £mfen roofjlbeftellteä öetreibelanb fjinterlaffen.

fietber roarcu bie brei Sdnocftern gerabe ba* (Gegenteil oon ifjrem brauen

Sßater. &er SJiann fyatte ftetS ein offene*, fröfylidjee ©emüt gehabt unb war

alljett ejn ^reunb unb SBol)Itt)äter ber Firmen gemefen; feine Södjter ba*

gegen maren engf)er$ige, fjabiücfjttge unb neibifdje ©efdjöpfe, bie ifyren SOiit-

menfcf)en roeber 5^eube nod) Söoblftanb nod) guten tarnen gönnten; aber and)

inrem eigenen Öeibe entjogen fie ftuS fdjmufcigcm Öei$ jeben Reitern, uns

fd)ulbigen ©enun unb bereiteten iid) baä tümmertidjfte Seben.

Söon ber ganjen Grbfdjait, bie ber Skter ibnen binterlaffen batte, be*

fjielten bie lüdjter nur Silber unb bares ®elb, um es in ibrem haften ju

oerfdjlieijen. dagegen uerfauiten fie .*paus unb £mf unb Sanb unb gerben,

legten ba* bafür getöfte Öelb ju itjrcn anbern Sdjäfccn unb roäblten 51t

ü)rem ?tufentl)alt einen fleinen engen Sdmfftall im ftclbe, ben fie fidj not«

bürftig jur 2Sof)nung cinridjten liefen unb ju beffen 2Säd)ter fie ben alten

Äettenbunb ibreS SSater* mitnabmen.

<Sd)on an bem Sinnige ber brei Jungfrauen fonnte man itjre Spar=

famfeit erfennen, benn ibre ftleiber maren abgetragen unb Dielfad) geflidt.

'

Salome, bie älteftc, fletbete fidj gan;, id)roar$, Äorbula fdjroarj unb grau unb

Urfula, bie jüngfte, bie nod) biäroeilcu fid) etroas mebr alä bie beiben anbern

erlaubte, trug 311 ibrem fdjtoarjen «leibe bod) menigften« einen meinen

Äragen unb meine üttanfdjetten. ftreilid) mar biefe SHäfdje nidjt immer bie

«. Kcinitf. «ddiiditrnbu«. ». «ufl. 13
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fauberfte ju nennen, benn gute SBäjche braucht ©eife, unb Seife toftet ©elb,

unb ba? ©elb foflte bod) nun einmal, mo trgenb nur möglich, gefpart werben.

fragte man bie ©chmeftern, worum fie fid) in fo bunfle unb trübfelige

gerben fleibeten, fo fagten fie, fie träten e8, weil fie eS für fittfamer

gelten, wenn Jungfrauen feine prunfenben unb [bunten Äleiber trügen.

$od) ba3 mar eitel £eudjetei, benn fie traten eS nur beSfjalb, roeil fchmar^e

Kleiber gegen ©onne, ©taub unb gierten länger t>orf)alten.

SSie e3 aber in £üd)e unb ©peifefammer ber brei Jungfrauen befiel! t

mar, mollen mir Heber gar nid)t unterjud)en. 93eim Slnblitf itjrc« 9Hirtag«=

tifdjeS mürbe motjl manchem ber Appetit für lange B^it üergangen fein.

9iur an einem einigen Xage im 3af)re traten fie fid) gegen tt)re ©erooljm

heit etmaS SlbfonberlidjeS ju gute, nämlid) am erften 9Rai. Än biefem

Xage maren alle brei ©chmeftern, menn and) in oerfd)tebenen Sahren, ge=

boren. — Kaffee unb Sudjen maren bie ©enüffe, in benen fie an biefem

$age fdnoelgten unb fief) für bie Entbehrungen beä ganzen 3af)re8 cnt=

fd)äbigten. 9timmermef)r tjätten fie fid) biefe Sedereien erlaubt, menn fie

bafür hätten GJcIb ausgeben müffen; ba8 t)atten fie aber nid)t nötig. 3t)r

Cnfel mar nämlich ein reifer ©eroürafrämer in ber ©tabt, ber pflegte

i^nen, aus alter gamilienanhänglidjfeit, afleä baju Nötige ju ihrem ®t-

burtStage ju fdjenfen.

9ßun gejd)at) eS, bafj mieber einmal ber erfte 2Hai erfdnenen mar. Jn

biefem Jahre fiel er gerabe auf ben ©onntag. (Sä mar ein fd)öner, fonniger

grühlingSmorgen. Sluä ber ftirdje flang feierlidj ber Xon ber Crgel unb

ber ©efang ber Sorfgemeinbe burd) bie ^eitere Suft. $ie brei ©dnueftern

maren nic^t in ber Sirdje. Slfle it)re ©ebanfen richteten fid) einzig unb

allein auf bie 3ubereitung it)re§ geftmaljlcS. Jn bem fleinen SöinfeU

fämmerd)ett, baS jur $üd)e eingerichtet mar, hatte jebe oon ihnen oollauf

ju thun. ©alome jafe ba unb hielt ihre Kaffeemühle mit ben Stnien feft;

ba8 Gaffeln unb Änarren ber 3Küt)le flang ihren Ch*en öiel erbaulicher

als ber fromme ©efang ber ©emeinbe. ftorbula ftanb am geuerherbe, unb

ba3 ©ummen be8 fod)enben SSafferS mar ihr eine feftlid)cre SKufif als ber

ftlang ber &ird)enorgel; Urfula bemegte fdmjafccnb ihre 3unge ebenfo fdmell,

mie ihre §anb bie SRute, mit ber fie ben mürjigen Äudjenteig einrütjrte

unb baä SSetfce oom (Si &u ©djaum peitfd)te. $a3 mar bie ©onntagä:

prebigt, mit ber fie ihre ©chmeftern erbaute.

Snblich brobelte ber Äaffee am geuer unb bie buchen fnifterten im

gett; ein &t\$t% ba fe D ^c crfct)nte SWittagSftunbe gefommen mar. £ie fiuft

brausen mar mitb, roarm unb erquidlid). X)te ©chmeftern befchloffen, ihre

SOtohljeit unter bem alten offenen ©trol)iduippen, ber fich hinter ^rcm
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£muScf)en befanb, einzunehmen. 9)can fonnte bort über bie fumpfigen 2Biefen

nad) bem SBalbe l)inauSfef)en, otme oon anbern 9Jcenfd)en gefetjen $u werben,

benn bie Söiefen roaren oon Gräben unb 2>ornf)erfen umgeben unb fein

^ufjmeg führte barüber ()in. 9cid)tS in ber SSelt märe ben Jungfrauen

entfetyücher geroefen, als menn fie oon ben üöerooljnern beS 2)orfeS bei ihrer

Geburtstagsfeier belaufet morben mären. 5)ie fieute hätten fie ja für reiche

tarnen galten müffen, menn fie foldjen Sufmanb erblitften!

©d)nell mürbe nun ber fteftraum in Orbnung gebraut. (Salome

bebedte einen fjalbjerbrodienen ^«Merfaften mit einer alten blauen ftüdjens

fchürje, baS mar bic geftferoiette; — Äorbula holte aus ber Cammer bie

©i£e: einen Müchenfchemel, einen 2id)tfaften unb einen uralten mächtigen

ücr)nftur)l herbei. Septem r)atte aber nur brei ganje 33eine, oon biefen

pflegte baS eine beim Xragen jebeSmal famt feiner Cuerleifte aus ben

gugen §u gehen, bie gute ttorbula mufjte bann gemöhnlid) erft bie fdwb=

haften ©teilen mit (Steinen nired)t Hopfen unb baS fef)lenbe Jöetn burd)

untergelegte ttlötje erfefoen.

9lad)bem fo alles georbnet, marb baS 2Waf)l aufgetragen. $l\m begann

bie eigentliche Geburtstagsfeier. 2>iefc beftanb aus nichts anberm, als bafj

bie ausgehungerten ©chroeftem nad) §erjcnSluft afeen, tranfen unb fd)ma$ten,

wobei fie feinen Slugenblicf ßeit behielten, in ber grünen $rüt)tingStanbs

fdjaft, bie oor ihren ©liefen tag, fttf} um&ufefjen. ©ie bemerften es nidjt,

mie luftig bie leisten hellen SBolfen, gleich meinen ©d)äfd)cn, am Gimmel
in ber marmen ©onne fpielten, mie einige Apfelbäume, nat)' bei ihrem

©dnippen, in toller roter »tüte prangten, mie bie SBiefe coli bunter SBlumen

leuchtete, mie bie füllen auf ber Söeibe fprangen unb bie Sögel in ben

ßüften fangen, mie bie ©ienen fogen unb oon ©lume ju ©lume bie Ääfcr

flogen, ©ie fchroafcten immer ju Sßlöfelieh ertönte in einiger Entfernung

oon ihnen, hinter einer hohen Xornhecfe, ein ftarfeS Ruften.

Sie ©chweftern roanbten bie ftöpfe nach ber Dichtung, mo baS Geräufd)

ftch hören liefe. $a fahen fie aus bem £orngebüfch einen aIten ©eitler tyx*

oortreten. We, folange fie hier mohnten, mar burch jene $ecfe ein 3Wenfct)

burchgebrungen. Sangfam fefcte ber 2Hann feine Ärücfen nach bem ©troh*

fdnippen, in bem bie Jungfrauen fafeen, in ©emegung.

Überrafcht oon einem fo unerrcarteten Söefudje fuhren bie Jungfrauen

empört oon ihren ©ifcen auf. „ßugebetft, ehe er unfer SKittngbrot fieht!"

rief ©alome ber ©chmefter Äorbula ju. ©ogleich fafete biefe bie ßipfel

ber ©chürje unb fdjlug fie über Seiler, Scannen unb Xaffen jufammen.

Urfula fprang oor ben ^ifet) hin unb breitete ihr engeS ftleib möglichft nach

beiben ©eiten aus, um ben Sifefj ju oerbeefen, bamit ber Wann auch ™fy
IS*
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bie gcringftc Firmung baoon fyabeti Jolle, roeldjen unerhörten 2lurroanb fic

{)ier trieben. 3nbe3 mar ber Bettlet rjcrangefommen. Xemütig $og er bie

^el^fappe oon feinem ehrroürbigen fdmeeroeifjen Raupte unb murmelte einige

bittenbe 2Borte.

„iöas liaft bu t)ier ju tt)un?" fcf)rten bie Jungfrauen iljm entgegen.

„9tttt einen Pfennig ober ein paar Sßrofamen oon eurem 2ifcr)e ba!"

„2Saö $ifd)!" eiferte Salome. „Unuerfcrjämtcr Herumtreiber! ?luf

bem ift nicfjts, gar nidjtä für bid)!"

„2öir haben felbft nid)t* ju effen," fdnie ftorbula. „?luf ber Stelle

päd bid) fort!"

So fuhren fic pon allen Seiten ben armen QJrcie an, al& fid) plöfclid)

ein leidner ÜBinbftofj erljob unb bie blaue Sdjürje auSeinanDer roel)te, fo

bafe ba* Ü)?al)l in feiner oollen fiodung aufgebedt marb.

Sie baä ber Bettler faf), fdjlug er bie £änbe oor Grftaunen ^ufammen.

,,214 lieber $immel!" rief er, „fo foftbare ©otte*gaben! unb ba* nennt

it>r nidjte? §ätt' id) armer hungriger 2)iann nur ben Abfall baoon, wie

follte mir bas fdnnerfen!"

UnterbeS hatten bie Schroeftern heimlid) bie ttöpfc sufammengeftedt.

Sie befpradjen fid) leiie. roae roohl ju thun märe, um ben Wann los ju
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roerben, (tieften ober babei immer uon 3«t $u 3rit tjaitc Sorte gegen if>n

aus, ba er nicht t)on ber Stelle gehen wollte.

„Sebenft bod), liebe 5raucn " rief ber ©reis, „bebenft bod), baft fyeute

ein Sonntag ift! Stauet f)in, rote ber liebe ©Ott ringsumher bie hungrigen

Xierlein ernährt, roie er bie Sßögel mit ^Blättern fpeifet, bie Lienen mit

frifdjem $3lütenftaub erquidt unb bie gerben mit jungem ©rafe füttert.

99ebenft bod), liebe tarnen! ein Sllmofen, ba* ihr einem armen fd)road)en

ÜRanne gebt, ift aud) ein ©otteSbienft! Steht ja bod) in ber ©ibel ge-

trieben : ,28of)Ijutt)un unb mitjutcilen oergeffet nid)t, benn fold)e Cpfer

gefallen ©Ott roof)l!'"

$>ie Sdnoeftern flüfterten nod) eine 3ritlang fort. (Snblid) fprad)

Salome ju bem Ü)2ann: „Hilter, bu batft un* erft um ben Abfall oon unferm

9)caf)le. $en rooüen roir bir geben. $ann aber mad), baf? bu fortfommft. —
Urfitta!" rief fie hierauf ber Sd)roefter ju, „gel) boch hinein in bie Aiüct)e unb

^ole bem SWann ba«, roaS in bem grauen Sopf auf bem ftenfterbrett ftefjt!"

Urfula ging in« .§au* unb fam balb roieber jurfirf. Sie trug unter

iljrer Schürte etroaS oerbeeft unb rief bem Bettler entgegen: „Äomm! Hilter!

§alt beine ÜKütie auf!"

„©Ott uergelfS eud) nad) eurem ©illen unb geb eud) bae ^unbertfac^

roieber, roaS ihr mir heute gebt!" fprad) ber Bettler. ÜJcit jitternber §anb

hielt er feine ^eljfappe fyn, unb ttorbula id)üttete au* bem $opf, ben fie

oerbedt gehalten fjnttc, etroa« in feine 9)Jü&c hinein.

$er Mite fah eilig nad), roa* er ba roohl befommen ho&e. CSr frufcte.

(£r mod)te feinen Slugen nid)t trauen. 9(ber fooiel er aud) barin herumfüf)lte

unb roühlte, es roar unb blieb nicht* anbreS, al* leere (Sierfchalen.

„£a* für mich?" rief « unb fein milbe* blaffe* ©efid)t roar plöfclid)

oon 3om burdjglüht.

„3für roen benn fonft, bu @d)road)fopf!" ful)r Urfula ihn an.

„£a* für mich?" rief ber Mite mit noch ftärterer Stimme. £abei

roarfen feine buntein klugen einen ftechenben SMitf auf bie Söeiber.

„Unoerfdiämter Herumtreiber!" fdjrien bieje ihn an. „äöärft bu roirttidj

fo hungrig, roie bu fagft, fo roürbcft bu un* banfen unb bie Schalen bir

ju 9Wehl jerreiben unb bir bamit ben junger ftillen. Xu oerbienft feine

SSofjlthaten , bu $augenid)tS!"

„%a% für mich?" rief ber Stlte jum brittenmal, aber jefct mit einem fo

burchbringenben fchneibenben Xon unb oon einem fo ftechenben iölid feiner

Slugen begleitet, bafc bie brei Sd)roe)tern oor Schreden erbleichten. £od)

balb faßten fie fid) roieber unb riefen ihm $u, roenn er fidj nid)t auf ber

Stelle fortpade, fo roürben fie ben Mettenhunb holen unb ihn roegljefcen.
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$a redte ber 2llte fid) f>od) auf, feine ©eftalt würbe bie eine* liefen,

feine Slugen rollten wie glühenbe Äofflen, fein weißes fyaar fträubte fid) wie

bie 2Räl)He eine« jornigen üöwen. SJiit judenber §anb ergriff er bie @icr;

fetalen in feiner äRüfce unb rief mit furchtbar bonnernber Stimme: „9tetn!

nid)t für rnid)! gür bid), unb für bid), unb für bich finb biefe ©oben!"

Dabei warf er bie ©ierfdjalen ben brei Sd)meftern ber SReihe nad) ins ©efidjt.

SllSbann fafete er bie Ärüden mit ftarfen §änben, fdjwang fie fwd) in ber

2uft über ben köpfen ber Jungfrauen unb fprad): „3f)r hartherzigen, bie

Ujr fo eure armen 9J(itmenfd)en beljanbelt, itjr feib nid)t wert, nod) länger

als 9Äenfd)en ju leben auf biefer frönen ©rbe. £ebt! aber werbet ba*,

wo^u itjr eud} felber gemalt t)abt burd) eure Habgier, eure hartherjigfeit

unb euren 9teib. §ört auf, SWenfdjen ju fein!"

Die Sdjweftern Ratten bei biefen Sorten oor Slngft unb Sdjam bie

iölidc jur Srbe gefenft. $118 fie bie Äugen mieber aufferlügen, mar ber

©etiler oerfdjwunben, feine Spur mar oon ihm $u fcfjen. Sie glaubten, fie

hätten bas, waS fie eben erlebt, nur geträumt, ftber ein heftige« Juden

unb ^Brennen an ber Stirn machte, bafj fie balb mit ber £anb nad) ben

brennenben Stellen fyütfafjten. 35a füllten fie, wie bie ihnen an ben Äopf

geworfenen ©erfdjalen noch immer feftflcbten. Sie oerfudjten e3, biefelben

oon ber Stirn abjulöfen. Vergebene! Die Skalen fafjen feft, als mären

fie mit ber Stirnhaut oerwachfen.

Sdjrcd, 5lngft unb ©ewiffenSbiffe bewirften, bafe bie Jungfrauen oon

if)rem geftmaf>le nic^t bas ÖJeringfte mehr anrühren fonnten. 0ie füllten

fid) franf an allen ©liebern. ßittcrnb unb fdjroeigenb bedten fie ben 3ifd)

ab unb begaben fidj in if)re Mammer. Ohne ein Söort miteinanber über

baS Erlebte ju fpredjen, legte fid) jebe oon u)nen in it)r Söett, unb balb

waren alle brei in tiefen Sdjlai oerfunfen.

9Ref)rere Dage waren feit biefer ^Begebenheit oerfloffen. Die SBemohner

beS 5)orfe« Ratten in biefer $eit oon ben brei Sd)weftern nidjts gehört nod>

gefehen. Die Sfytr beS £aufeS war oerfd)loffen geblieben. Mur ber arme

Äettenfjunb auf bem §ofe hatte ben legten Dag fo jämmerlich gebeult unb

gewinfelt, bafc bie ßeutc, bie bem §aufe junäd)ft auf bem ftclbe beschäftigt

Waren, eS nid>t länger anhören fonnten. Sie entfdjloffen fid) hinzugehen

unb nachjufchen, was eS ba gäbe.

SBic fie auf ben §of famen, fanben fie baS arme Xier faft oerf)ungert

ba liegen, mau fal) es ihm an, bafj er mehrere Dage nid)ts gefreffen hatte.

Die Seute podjten an bie £>auSthür; niemanb öffnete. Sie flopften an bie

ftenfter, im $aufe blieb alles ftill. Sie fdjauten burd) bic genfteT in bie

Stube hinein, fein Sttcnfch war brinnen ju fehen.
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9?ad)bem bte Öeute baä ^otf)en unb föufen immer unb immer roieber oer=

geben* roicbert)olt Ratten, of)ne 5lntroort ju befommen, jeigten fie bie Sadje

beim Slmtmann an. Xer begab fid) auct) fogletd) mit einem ©djloffer ju bem

£aufe f)in unb liefe bie Xtjüren mit QJeroalt öffnen. 3J?an ging burd) Stube,

ftammer unb &üd)e, aber feine menfdjlidje ©eele mar ju finben. 3U ^C^
man bie Settbeden auf, in ber ÜDieinung, bie ©dnocftern fönnten oielleid)t

barunter liegen; aud) ba mar feine Jungfrau ju fcrjen, aber ftatt ifjrer tag

in jebem 93ette ein grofeeä Sogelei. 9)ian berfte rufyig bie Herfen roieber

barüber, ber Amtmann oerfiegelte oon ©erid)taroegen baä §au$ unb liefe

in bem Slmtsblatte befannt madjen, bafe Derjenige, rocldjer über bie oermtfeten

brei «Sdnueftem etroaS erfahren roürbe, es in ber 2lmt$ftube anjeigen falle.

@o oergingen mefjrerc SDconate, fein SRenfd) roufete über bie Sermifeten

9?ad)rid)t ju geben. 9iun tarn bie Heuernte tjeran, unb bie Sauern fcfmitten

in ber 9^ät)c be$ oerlaffcnen #aufeä if)r ®ra3. Xa faf)en fie eine« XageS ju

ifyrem großen ©rftaunen, roie burd) eine serbrodjene $enfterfd)eibe jene« $aufeS

ein 9iabe, eine fträtje unb eine ©tfter tjerauageflogen famen. Xie brei Sögel

fyatten filberne Metten um ben £als unb im ©djnabel blanfe Söffet unb

öelbftücfe, bamit flogen fie in ben nädjften SSalb. 9lacr) einer ©tunbe famen

fie bann roieber jurütfgeflogen, fd)lüpften burd) bie jerbrodjene ©djeibe in

bie Stammer $urütf, unb balb flogen fie roieber, gerabe roie oorln'n, mit

©über unb ©olb im ©cfmabel f)erau3 unb gerabeärocgS bem SBalbe $u. So
ging e3 oon ©tunbe ju ©tunbe, bis e3 Äbenb rourbe.

3lud) biefeS jeigten bie Sauern auf ber Slmtäftube an. 5)er Slmtmann,

roie er ifjren Söeridjt anhörte, fd)üttelte nadjbenflid) ben ftopf unb fprad):

„Xen Bieren mufe it)r ^anbroerf gelegt roerben!" ©ogleid) begab er ficf) mit

®erid)t«bienern }u bem oerlaffenen .^aufe.

„Xie Sögel finb brinnen!" riefen bie 9ttäf)er bem Slmtmann entgegen,

als er auf ba§ £au* $ujd)ritt, „roir fjaben bie Saben be$ genfterS juge^
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rnadU, burd) ba* fic hineinflogen, ba finb fie brinneu gefangen." Beljutfam

öffnete man nun bie $f)ür; als aber ber Kmintonn mit jeinen Begleitern in

bie 8tube trat, braufte ber Stabe, bie tträljc unb bie Alfter an ben Äöpfen

ber ®erid)t§perfonen oorbei, baB bent einen bie ^erüefe, bem anbern ber

£>ut oom Üopfe fiel, unb fort roaren fie!

Tie 2tube warb nun burdmid)t, ba fanb mau auf beut lifd) ein offene*

ftäftcfycn, roorin nod) einige laufmünjtR unb filbernc fiöffel fid) befanben.

Cffenbar hatten bie ^bgcl bie übrigen öegenftaube barauö fd)on fortgefd)leppt.

Bei näherer $efid)tigung entbedte man aber in bem ttäftdjen nod) einen uer-

borgenen sJiaum, in bem fid) ein oerfiegeltcä Rapier oorfanb. Tie 2d)rift ent=

hielt ben legten ©illen, ben ber Sätet ber brei 8chroeftern mit eigener 4)anb

niebergefdjrieben hatte, unb morin er fein halbes Vermögen ben Firmen im Torfe

gefdjenft tjatte. Unb all ba* Selb fjatten bie böfen 3d)meftern für fid) behalten.

„2ÖD aber mögen bie Leiber baö Weib alle* bingetfjan Ijabeu?" fragte

nad)bcnfltd) ber \Hmtmanu. Anbern rief ber G)ciid)t*biener: „2eben 2ie bod)
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fernen , §err Hmtmann, burd) jenes 5enfter ; oa fifccn ^e orc i Sögel auf

bem Stein unter bem sJiuj3baum unb fronen unb piefen in bie 6rbe, als

wollten fie in aller (Site nod) etwas tjerauötjolen!" ,

Sftafd) würben nun Spaten unb Sredjeifen herbeigeholt, unb bie Ü)?äuner

begaben fid) ju bem Stein, wo bie SSögeX fajjen. $ie flogen fdjeu oon

ihrem ^ßlage auf, als fie bie Üeute fommen faljen, unb unter lautem Srächjen

unb Schreien festen fie fich auf einen bürren ßroeig beS SRufjbaumS, oon

roo fie alles fehen fonnten, roaS unten oorging.

üKan grub an ber bezeichneten Stelle nad), unb richtig fanb man balb

in ber ©rbe einen großen eifernen Xopf mit lauter blanfen Xhalerftütfcn.

$aS roar offenbar baS ©elb beS reiben Säuern, roaS feine brei geizigen

Xödjter hier oergraben hotten.

Sdjon büdten fid) bie fieute, um ben Xopf aus ber @rbe *u heben,

ba flogen plöfelid) bie brei Sögel mit roütenbem ÖJejdjrei oon ihrem *ä\t

herunter unb fauften ben Männern mit folcher 2But um bie ttöpfe, als

wollten fie ihnen bie Slugen auShaden. Zufällig roar aber mit anbern

Seuten aud) ber Säger beS Ortes auf ben §of gefommen, um ju fehen

roaS es ba gäbe. Sie ber bie S3oSr)eit ber brei liere erbtiefte
,

machte er

furjen $ro$efl, nahm feine ^agbflinte oon ber Schulter unb fdjofe fie gegen

bie roütenben Xiere ab. $a er aber mit ftleifj bie ^linte hod) ty^t, bomit

er nicht auch *>ie Männer, bie ben Sdja0 ausgruben, treffen möchte, ging

bie ftugel in bie 2uft, ohne bie Sögel $u treffen. Unb bennod) tjatte fein

Schuß ben beften ©rfolg, bie Sögel tarnen baburd) in folche Ängft, bafe

fie auf unb baoon flogen. ÜWan fah fie roeit hinten im 33a Ibe oer=

fchroinben.

So roarb nun ber Schab ruhig aus ber ©rbe geholt, unb roeit oon

ben brei Sd>roeftern nicht« weiter ju hören unb $u fehen roar, rourben nad)

einem 3>at)re alle bie blanfen Zfyakx, bie fich in bem eifernen Xopf be*

fanben, unb alle« übrige £ab unb ©ut ber böfen brei SSeiber an bie Strmen

im Sorfe oerteilt. — —
„SBo aber finb benn bie brei Sdjroeftern geblieben '<" — $aS roill ich

euch fagen:

$>er alte Settier, ber ben brei Jungfrauen bie (Sierjdjaten an bie

Stirne geworfen hotte, roar niemanb anberS geroefen als ein mächtiger

geift, ber bie 2J2acf)t hotte, böfe 3JJenid)en in Xicre ju oerwanbeln. 9iad)-

bem er feine ^auberroorte über bie Schweftern auSgefprodjen, hotten biefe

mit ben (Sierfdjaten an ber Stirn fich in if)rc Setten gelegt, ba waren fie

ju (Siern oerroanbelt worben, unb aus ben Giern waren nach wenigen lagen

bie brei Sögel hcrauSgefommen, bie nun ihre Sdjäfee fo oiel wie möglich
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in ben 2Mb ju retten fucfjten. So war bie idjroar^e Salome in einen

Stoben, bie graufdjroarje Äorbula in eine fträtje unb bie fehmarjroeme

Urfula in eise Gifter oerroanbelt roorben.

9tod> immer haben biefe brei Söget eine bejonbere GKer nad) golbenen

unb fitbernen fingen, nad) ®clb unb Sdjmurf. 2So fte irgenb Dergleichen

fefjen, benfen fie, e8 wäre oon bem ihrigen unb fd)leppen e$ in ihr föeft

9tod) immer fcfjarren fie in ber ©rbe unb meinen, eä fönnte öiellcieht an

ber Stelle jemanb ein ©elbftücf oerloren haben, baS fte gern finben möchten.

Unb roeil fie ale SJJenjchcn immer fo roiberroärtig über itjre 3ftitmenfchen

gejproc^en tjaben, fo fräcfßen fie noch Q^ Sögel forttüäfjrenb mit heiferer

Stimme, unb bie fdnr»a&f)afte (Elfter am allermetften.

IWad) bid) auf!

s.

Tonnen nicht lange ruhn;
9Nad)en fid) früh hinauf,

3u iammeln für* $aus.

4

3chau &u bcn Baumen hinauf:

Vauter »taten finb brauf,

bringen cinft Jrüditc ftuhauf

;

Sparte nur brauf:

3dietnt bir ber tfriibling ins .ftaus, •

SNach bid) auf! SJauf hinaus, lauf hinaus!

1a fannft bu aus Rai)' unb fernen
©ar manches lernen.

t.
3djau roie bie **ögel es madjen:
Wummern fid) nidit um 3acben,
Xie Wott üon ielbft roirb bringen

3inb fröhlich unb fingen.

2

Sdiau roic bie 3onn' es mad)t:

6.

Sebent ins .frerj fie lacht.

€b er ilir banft, ob nidu,

entjicbt feinem ihr ßid)t.

3o fannft bu aus Ucaf)' unb fernen
(War manche* lernen.

Statin »penn ber tfritbling brau&,
"äJcaeh bich auf! üauf hinaus! lauf hinaus!
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Dcv Sperling am $en\tev.

i.

Sag, ttinb, wie Ijot bcr Spa& gciagt':'

2Ba& ftcf>ft ntid) an? fällt bir* nidtf ein ? —
„Gr jagt: %d) bin bcr $crr im Torf,
„Tai beft' unb erfte ttoru ift mein:"

2.

Unb wie bcr §crbft ben Sleftraue maerjt,

2i?a* tljut mein Spa&, bcr grofic £>crr?

—

,,Gr fud)t ben Abfall anf bcr Straft',

,.2 er frunger »lagt itjn gar ju febr."

3.

Unb roic ber SBintcr beeft bais fianb,

¥&ai tfjut mein Spaft in ieiner 9?ot^ V —
„Ta podjt er an bae Reiftet an
,.Unb bettelt um ein SBificl 'sörot."

4.

,,?ld) SKutter, gieb ib,m toa*, inn friert" —
Tai fjat fein' QU, erft laft mal icfjn:

$L5a£ fällt bir bei bem Spaty roofjl ein'/

^cinft nidjt, ei fönnt aud) bir fo gclm?

ftinb, toirb* bir n>of)l unb gebt'* bir gut,

Sag nidjt: id) bin ein reidier SHann,
Unb ift uid)t graten alle Sag'!
'# fommt anbers, et)' bu benrft baran

6.

3ft nid)t baö Änufprigc Dorn SBrot

Unb wirf bic tocidicn Strumen fort;

'i ift beine ?trt — ei fommt 'ne 3«t,
Tu fclinft biet) nad) ben Strumen bort.

7.

Sin blauer Montag roät)rt ntdjt lang,

Tie gBoüfyc fjat nod) mandjc Stunb',

Unb mandje 2Bod)C läuft burdi* Torf,
•löte cnblid) fommt bie letyte Stunb'.

8.

Unb nai in feiner &rüf)ltngö<ieit

9Wan lernt, baä ift für* Scben bodil

3i*a* man in feinem Sommer ipart,

3m fpäten £crbft crouidt ei nodi.

9.

Stiub, beuf mir brau unb fjalt bidj gut'. —
,,

s
?ld) SJcuttcr fief), ber Spat» mill gclml" —
So gel) unb ftreu ifjin $iric bin,

6r fommt jurüd, bu wirft cd fetjn. —
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Ff ans €ufttg.

Sitte Stählung.

er ben £>an* i'uftig nod) nid)t fennt, bem roill id) if)n betreiben,

' %v . bamit er feine $efanntfd)aft madjen fann.

'•5 $>an* duftig roar armer iieute ttinb, fein SBater roar Sdrnf):

flitfer, feine 9Hutter Söäfdjerin. Gr mar ein »einer, breitfdjultriger 3unge,

ctroa jroölf 3af)re alt. Stuf feinem furjen §al* ftanb ein bitfer ftopf, bie

langen, roeifeblonbcn §aare tjingen if)m mie ein alte* jcrfefctc^ Strol)bad)

über Stirn unb Maden, darunter gutften ein ^aar gan$ «eine, pfiffige,

blanfe klugen fjeroor. &m\tyn ben frifdjen roten Warfen fa& eine breite,

tleinc Stumpfnafe ganj freunblid) mitten brin unb fdjaute fo f)od) nad) bem

•pimmcl in bie £bf)e, baß man bie 9?afenlöd)cr fdjon oon weitem erfennen

fonnte. Sein ÜJiunb roar an unb für fid) fcr)on breit genug, roeil £an*

aber foft immer fo gutmütig fdimunjelte, roarb er baburd) nod) oiel breiter.

Seber, ber itjn anfaf), tjatte feine 5rcuDC fln Dem muntern jungen, benn

roie au* feinen jerriffenen Kleibern ein fräftiger, gefunber ttörper, ein s}>aar

braune, fefte ?lrme f)eruorgutften, fo fdjaute au* feinen nidjt gerabe fet)r

fd)önen ©efidrt*äügen ein frifdjer luftiger Sinn fjeroor, fo bafj er feinen

tarnen nid)t umfonft führte.

£>ans 2uftig t)at fcr)on al* tleine* Jftinb feiten geroeint, Dagegen aber

immer fein- oiel gelacfjt. SSenn bie flJtutter auf ber
s
-8teid)e Söäfdje trod-

nete, fo legte fie it>n

geroöt)nlid) feitab unter

einen rjorjen Apfelbaum.

Da lag er benn ganj

glüdlid) in bem meieren,

fjofjen ®rafe unb fat) mit

feinen roten Warfen au*,

al* roar' er felber ein

Sipfeldjen, ba* ber $aum
l)eruntergefd)üttett.28enn

.ein Sdjmetterling über

ttjn l)inflog ober ein $ogel auf bem 93aum über ilim fein £iebd)en pfiff,

ftrampelte er mit £änben unb üöetndjen oor Vergnügen um fid) t)er, ob;

gleid) fein SOJenfct) fid) mit if)m abgab. Wur ber gute 9Nof)r, ber alte,

jottige ^ubel be* ^ad)bar*
, pflegte bann geroöf)nlid) bidrt neben it)m ju
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liegen unb ließ fid)'3 gern gefallen, wenn ber (Leine JpanS itjn am ©dnoanj

Raufte, mit ben biefen §änbcr)en unbeholfen ir)m cor lauter ©ergnügen im

@Jefid)t tjerumfrabbelte unb babei taut aufjuefne! £al)er (am es benn auch,

bafe er bem SWofjr immer gut blieb, unb überhaupt, näd)ft ben ÜJcenfdjen,

auc^ °Ue Xiere fletn tjatte.

§ans lernte balb fpredjen, unb faunt ging'S mit bem Sprechen, fo fing er

aud) fct)on an ju fingen; er lernte auch balb gehen, unb faum mar er bamit fertig,

fo ging'S ans Xanjen unb Springen. 9tun trieb er alles, roaS er nur oornahm,

mit magrer 2uft unb fonnf auch oaher fäon ^c^ ! $ fln* J)ei^en.

$a gab'S balb oollauf $u thun! für ben ©ater bie ©droh unb ©tiefei

auszutragen, ber ÜKutter 28äfd)e ju hüten unb ©rot einkaufen; unb überall

mufete ber üttohr fein Begleiter fein, ©alb tonnte bie gange Strafe ben

luftigen ©üben, unb weil er jeben fo fTeunblid) anlachte, fugten bie 2eute

auch oft eine ^reube ju machen. $>er ©ätfer fchenfte ihm oft oerbrannte

gaftenbrejel, bie ftunben feines ©aterS allerlei alte ÄleibungSftücfe ober

irgenb altes ©pietjeug, unb felbft manch Mcmfe $reierftüde brachte er feiner

9ttutter nach #aufe, bie fie in einer thönernen ©parbüchfe oerroahrte.

Slber auch bei allen ftinbern in ber 9cadjbarfchaft rourbe ber $anS balb

beliebt. SllS er älter rourbe, roar er bei allen ©pielen ber erfte unb roufete

immer roaS 9ceuc* anzugeben. SlbenbS, roenn bie Äinber auS ber 9cad)bar-

fchaft jum ©piel auf Dem s
£lafc unter bem Äaftanienbaum jujammenfamen,

roar alles ftill unb langweilig, ehe $anS ba roar, fobalb aber feine gellenbe

©timme fich i)öxen liefe, ging ber allerluftigfte ©peftafel los, ben man fich

nur benten fonnte. Heiner mußte aber auch fo fchöne puppen aus großen,

gelben 9iüben $u machen, roie $panS. (Er fdjnitt ihnen bie poffierlichften ©eftef^ter

auä, fteefte ihnen ein paar l^fefferförner als 'ilugen hinein unb pufcte fie

mit alten Sappen aufs präd)tigfte aus. $)aS allerfchönfte roar, roenn er bie

puppen miteinanber fprechen unb fich ganten liefe, bis fie fich enblid) jule^t

faft immer ben roten Stübeufopf einanber abriffen. ©linbe=&uf), töämmerchen

ju oermieten, ber ©änfebieb unb roie bie ©piele alle hrifeen mögen, gingen

nur gut, roenn £anS babei roar; ba gab'S niemals $ant unb ©treit, janften

fich wirflich $roei Alinber einmal, fuhr mein £>anS bajroifchen, machte jebem

ein närrifcheS Öeficht unb alles mufete lachen, ©eint ©olbatenipiel hatte er

immer bie höchfte ^apiermüfce, ben fchönften 5c°erbufd) baran mit s
}?eter=

filienfraut — unb bie rjerrlicrjften (Spauletten oon roeggeroorfenen ^omeran^en^

fdjalen, unb feiner roufete bie Xrompete unb alle Snftrumente, mic fie bei ben

©olbaten oorfommen, fo fchön mit bem SLVunbe nachzuahmen als $anS.

3)em ©ater oon $anS, ber auf feine alten Sage fdjon etwa* grämlich

in bie Söelt hineinfab, würben bie ©treichc beS luftigen jungen juroeilen
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etwa« ju bunt, unb oft brummte er über ben jungen, ber, rote er meinte,

gerabe roie feine 9tafe immer oben Innau« wollte. Sin 8d)uf)mad)er, brummte

er bann, roirb au« bem jungen fein 2ebtag nidjt, fonft mürbe er fjubfcr)

jur @rbe unb ben Seuten auf bie f$üfee fefyen, ftatt bafe er ben töopf roie

ein Spafe in bie blaue 2uft Ijineinftecft. SIber bie 9J?utter befcr)rDtct)tigte tf)it

bann balb unb fprad): „$Uter, lafe ben jungen gemäßen; e« ift ja bodj

beffer oben f)inau« in ben lichten Gimmel geflaut, al« in bie bunfle Srbe

ju flauen, baju fjat er im Hilter $ät genug!" Xa fdjmunjelte bann ber

Sitte unb tiefe ben .Stnaben gewähren.

9?un fam aümär)lic^ bie ßeit f)eran, roo ^pan« ein ^panbroerf lernen

feilte, unb ba er nadj be« Sater« $lu«fprud) $um ©djufter oerborben mar,

fo füllte er ba« §anbroerf feine« §errn ^aten erlernen, ber ein braoer

©dmrnftetnfegermeifter unb bei aßen Seuten in ber 9Jadjbarfd)aft fefjr an=

gefcfjen mar.

$an« gefiel ba« Sing audj gar ntcr)t übel.

Sie SWutter fagte, fte ljabe propf)e$eit, roa« au« if)rem $an« merben

müffe, fie fjatte ja immer gefagt: „Der mifl frocf) f)inau«." Saf>in fam e«

nun. 3ttutig unb gemanbt roie ber $an« duftig mar, fdjlüpfte er balb an

ben t)öd)ften Käufern oben ju ben ©djornfteinen fjerau«; er roufete nid)t«

oon ©dmünbel, machte allerlei poffierlicfje %a^n mit feinem Sefen, unb fein

rufeige« ©efid)t lad)te fjinein in ben blauen Gimmel unb (jinab über bie

©tabt, babei fang er roie ein Sögel auf bem SSipfel be« SBaume«. Sa oben

mar'« i^m fo roof>l, bafe es if)m faft leib tfyat, roenn er roieber herunter

mufete ju ben 9Wenfcf)en auf ben ©oben. ©r roünfdjte nun, aud) fo leben

$u fönnen roie ber alte Sürmer bort auf bem Xurme ber ©tabtfirdje, ber

t)ocf) oben feine befyaglidje ©efyaufung fjatte. Das müfete ein fröfjlicfje« unb

freie« Seben fein! SRorgen«, mittag« unb abenb« at« ©tabt^infenift einen

frommen Sljorat blafen unb ben ©inroofynern ba« 3c^cn geoen, roenn

5euer«gefaf|r in ber ©tabt ober beren 9tad)barfd)aft roar. 55a« bünfte ifm

ein erroünfd)te«, freie« unb jugleicf) nit^lid>e« Öeben. SSJenn unfer $an«

roieber in ben ©trafeeu umherging, madjte er feinen tarnen immer ju einer

2Bal)rt)eit unb roar eben ber |>an« fiuftig. 2öie er fo baf)infcf)lenberte,

mit Seiter, ißefen unb ttrafceifen auf ber ©djutter, fdjroarj berufet, barfüfeig

in ben Pantoffeln, bie ber Sater au« ein ^aar alten ©tiefein gefcf)nitten

fjatte, ba fdjaute il)m ftet« bie IjeUe ®utmütigfcit au« ben Sfagen. 2öenn

ein 33unb ©trof) ober ein ©tücf §olj oon einem SBagen lierabfiel, fo lief

er ©trafeen roeit nadj, um e« bem §ubrmann roieberjubringen. Sie (£r*

roaefrfenen Ratten ben £>an« duftig lieb unb bie Äinber auef), trofcbem bafe

er jefet ©cfjornfteinfeger mar. Sollte man bie SHnbcr mit bem ^euerrüpel
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fürdjteu madjen, labten fie, fie roufeten ja, bafj ber ^euerrüpel niemanb

auberS roar als ber $an8 Suftig, bcr feinem roaS $u fieibe tfjat, im ©egenr

teil ofljeit frennblicr) unb gut mar, unb mandje Äinbcr Ijatten fogar ben

2Wut, ifrm eine $atfd)f)anb in feine beruhte §anb ju geben.

So roud)£ ber £>an$ duftig immer mcrjr fjeran unb marb ein tüdjtiger

Scfjoriifteinfeger oolt ^perjtjaftigfeit unb Söefyenbigfeit. ör tonnte flettern mie

eine Äafec. $5a3 jeigte er bei bem großen 93ranbc, als bog SRattjauS mitten

in ber S^ac^t plö|tidj in flammen ftanb! $)er alte Sürmer tjatte öeriäumt ba3

5euer$eid)en ju geben, unb io ftanb baä altertümliche @ebäube mit feinen

mistigen Elften unb Urfunben bereite in ^ifl^nten, als man erft ba3 Unglücf

geroar)r mürbe. $>er alte Türmer mar aber unfdntlbig, benn in berfelben

s3cadjt mar er geftorben. £an§ roar einer ber erften auf ber SBranbftätte,

unb bie ©efatjr nicfjt adjtenb, ftürjte er in baS ©ebäube unb rettete einen

Sdjranf, ber bie roitt)tigften, unerfetüict)en ftäbtiidjen Urfunben enthielt.

21m Sage barauf liefe tfjn ber 9tat ber Stabt oor fict) fommen, unb

ber ältefte 9iatöt)err lobte ir>n, banfte ir)m im tarnen ber Stabt unb fragte,

roeldje ©elofjnung er roünfcrje. ,§an$ antroortete ofjne lange* 93efinnen,

man möge feinem *8ater bie erlebigte Stelle als Türmer übertragen. £iefeä

rourbe irjm aud) fogleid) geroätjrt. 3Jcan fonnte nidjt fagen, roer glücffeliger

roar, <panS, ber feinein iBater bie forgenfreie Stelle oerferjafft tjatte, ober

ber SSater felber, ber burd) ben 2tfut unb bie 8raöf)eit feines SofroeS fo

über alle Sorgen unb red)t eigentlid) in bie $)bl)e gehoben rourbe.
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£er alte 8d)ut)fli(fer befferte nun f)od) oben auf bem Xurme baS (Sdutt);

merf für bie SDfenfdjen aus, bic ba unten umherliefen. $an#, ber immer

^ ~ « eine befonbere fiuft

^ ^ 1^^' unb cin Tür

bie SBogcl auf ben Räumen, übte er fiel) an ©ommerabenben unb an ©onntag-

nadjmittagen. Setyt mar er auf* neue ber £>an3 Üuftig. 9Jod) nie mürbe fo fdjön

uom Stabtturme geblafen, als menn ber £)an£ duftig babei mar.

3m fetben 3>al)re, alö £>an$ üuftig Solbat roerben mufjte, wenige Soeben

beüor er nad) ber (^arnifon abging, ftarben feine beibeu ßltern. Sie fegneten

ifjn, benn er fyatte if)neu toiel 5«ube wnb ®lücf gebraut.

Söeim Regiment rourbe .'paus 2Jfufifer unb jeidjncte fief) tjierbei fo aus,

bafj er nad) wenigen 3al)ren bie erfte Stelle in ber SRegimentämufif erfyiclt.

?lm Wittag bei ber 3Bad)tparabe in ** fammeln ficf> Diele ttinber mit

ilivcn SSärterinnen unb t)ören bie fc^öne 3JJufif. Unter ben ÜKufifern ftef)t

ein 9Hann, ber ben Xaft fd)lägt, man fiefjt tynt jeut in feiner betreßten

Uniform nidjtS mefjr baoon an, baft er üor 3af)ren coli SRufj unb ein

luftiger Äaminfeger mar, benn ba3 ift niemanb anberS als £ans ßuftig,

fein litet Reifet: §err ttapcllmeifter; aber oon alten Atameraben unb Sugcnb;

befannten l)at er'3 gern, menn fie it)n ."panS Üuftig beißen, unb er madjt

biefen Hainen nod) immer jur Pollen 2L*af)rf)eit.

bie BKuftf gefjabt

tjatte unb alle« pfri*

fen unb mit bem

3Hunbe nad)trompe=

ten tonnte, begann

[efct bie ^infe Olafen

511 lernen, 3nfur$er

Seit braute er es

barin $u grofjer

gertigfeit; er mar

aber aud) anljaltenb

fleifctg. $raufeen im

Stabtroalbc, roo it)n

niemanb fjörte atö
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IDunberlidjes Spiel.

t.

i'auf id) Sonntag* in ben ©arten,

Ireib' id), um mir Spa& |« madjen,

Allerlei turiofe Sacfjen. —
$eute fonnt' td)'$ faum ermarten,

SDacftte mir: „$a$ »lumcnlcbcn

3Ruü bod) red)te greube geben!

$eute will id) »lumc fein

3n bem fdjöncn Sonncnid)ein!"'

2.

Unb ba(b lag id) auf bem 9tüdcu,

Mc ©lieber roeit geredet,

©leid) ben »lottern ausgeredet

,

2öie'* für »lumen ftcf) roill fdjiden.

28ar mir'* ielbcr aud) pofficrlid),

SNacfit* id) c* bod) fcljr natürttdj;

flttti glaubte ringsumher,

Xafj id) eine »turne mär'.

Sonne tftat fo red)t mir gütlid),

»ögcl flogen um mid) nieber.

Sangen rounberbübidje fiieber

£id)t am Cfjr mir, ganj gemütlid).

Kamen SBolfen angeflogen,

Äam ein Siegen angezogen.

Unb nidjt rübrt' id) §anb unb »ein,

Sollte gänjlid) »turne fein.

Gnblid) famen Spinnen, SNüden,

Unb nun ging ci au ein Summen,
»i$ julc&t mit gicr'gem »rammen
©ine »iene Dotier lüden
sJM6Mid) ftad) in meine 9tofe! —
<5i! mie flog id) aus bem ©rafc!

Sief, unb Ijielt nidjt etjer Stanb,

»i* id) meine Sdimeftcr fanb.

5.

5aft gebraten im Wcfidjtc,

»on ben Wüden faft gefrefien,

Weine ftleiber »oller Wäfien,

St lagt' id) ihr nun bie ©eidndjte. —
Unb — roie fyiclt id)'* nur für möglid)! —
Spotteub rief fie: ,.«d), mie fläglid)! —
„2m i fold) großer 3ungc? — nein:

„2m faunft feine »turne fein!"

tf. «etnitf . Ofid3i*tcnbu4 0. Slufl.
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ßdferliei).

Gs roarcn einmal brei Ääferfnabcn,

Tie träten mit OJcbrumm, brumm, brumm
3n 2au ihr Schnäblcin tunfen

unk mürben fo betrunfen,

211* mär'« ein ftafc mit 5Hum.

2.

Ta haben fic getroffen au
ttine munberiebone $Uum\ SJlum', «tum'.
Ta molltcn gan$ ocrftohlcii

' 3ic Wlumcnftaub fich holen

Unb flogen um fic tjerum.

Tic SMumc, bic fic fommen iah,

üax grabe aueti nicht bumm. bumm, bumm.
Sie mar Don icblaucm Sinne
Unb rief bic 3tofc Spinne:
„Spinn mir ein ÜRcfclcin um."

Tie Stofc Spinne froeb heran

Unb macht bie «eine frumm, frumm, frumm.
Sic ipann ein 9Jc$ fo feine

Unb fe&tc fich barcine,

Unb faft ba mäu*cbenftumm.

Unb al* bie Käfer fommen an
9Äit heimlichem Wcfumm, fumm, fumm.

Sinb fie hinein geflogen,

Unb würben ausgesogen,

£alf ihnen fein Webrumm.

Ta* *lümicin aber lachenb fpracb

Unb lümmert fich nicht brum, brum, brum:
,,So geht'*, il)r armen Tinget!

,.^hr machtet lange Ringer

. „Unb fingt euch felbft: SJie bumm!"

Der muftfalifcfa (EfeL

Sin »in it. fafi auf grünem ÜRafcn,

Schnitt' eine Jflötc fiel) oon JHobr,

Tic hielt er einem Siel oor

Unb fpracb: „fccrreicl, miUft bu Hafen?"—
Ter (ifcl fehien ba*u nicht faul,

(£r nahm bie Slötc gleich in* SJiaul;

Toch ftatt isu blaien feböne Seifen

Trieb er bamit ein anber Spiel. —
Unb wa* beim? — Statt; mit Stumpf unr>

Stiel

That et ba* 3nft™mcnt »cripeifen
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j^g. Der fdjme^cnbe ßoefy.

8 mar im 2Jiouat Sanuar; tagelang mar ein bicfjter Scfjnec gefallen

unb lag nun faft eüenrjod) im §ofe unb auf ben $ädjern, fo roeife uub

rein, fo jart unb glaujenb, bafj, wenn man barauf rjinfaf), einen

bie größte 2uft anfam, fid) rjuteinjulegen, fjätte man nidjt genutzt, bafj e$

fief) eben nid)t fcljr beljoglid) brin liege, ©nblid) teilten fid) bie SBolfen, ber

blaue Gimmel fdjaute freunblid) mieber fjertjor unb locftc aud) gleid) brei luftige

Äinber, jmet ßnaben unb ein ÜJiäbdjen, au§ ber engen ©tube in ben $of

rjinauS. Xie wateten nun munter in bem tiefen Sdmee, warfen fid) mit
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(Schneebällen, fuhren etnanber auf bem Schlitten unb befamen oor Vergnügen

unb Äälte bie frifdjeften roten ©aden unb faft ebenfo rote $änbe.

,,©eht," rief ber ältefte, „ber ©djnee läfet fidj Ijerrtid) fneten, jefet ift

gerabe bie rechte 3eit, einen ©cr)neemann ju machen." —
„3a! ja! einen ©ermeemann!" riefen bie anbern unb machten fief) \o-

gleich baran, einen aufzubauen.

„©olP* ein 51 och ober eine Äöchin werben?" fragte bas 2Räbd)en.

„®in Äodj! ein Äodj!" n>ar bie Slntmort. „(Sin ©crjneemann ift oiel

r)übfct>cr als eine ©dmeefrau, bie ift plump unb Ijat feine jroei ©eine."

©o warb benn bie ©tatue eine« Üocfje« aufgerichtet unb ftanb in

wenigen ©tunben ba, mel weifeer unb fraulicher al* ber magere Äod), ben

ber ©utabefifcer fid) fürjlich au« $aris mitgebracht, ber ging jmar auch

immer in Söeifi gefleibet, aber fat) boch oft redjt fcrjmufcig au«.

9lun miß ich weh einmal ben fcfjbnen Schneemann beschreiben, ben bie

Äinber fich aufbauten.

©eine ©eine beftanben aus jroei plumpen ©äulen, bie eher einem ^aar

(Slefantcnbeinen als menfehlichen ©liebmafcen ähnlich fahen. darauf ruhte

ber 2eib, ein großer, biefer ©cfmeeflumpen. 2öo feine ©ruft aufhörte

unb ber ©auch anfing, märe fcfjwer ju erfennen gemefen, hQtte nicht bas

SKäbchen ihm it)re ©djürje umgebunben; benn ein töoef) ohne ©d)ürze ift

fein rechter äorf). 9^un follte er aber auch noth $aQT a*te fjöljernc

fiöffel im (Gürtel fyabzn. Dod) weil biefe ihm immer mieber herunter»

fielen, mürben fie ihm unbarmherzig in ben ©auch t)ineingebo^rt r
mo fic

benn auch recht feft ftetften. ©anz oorzüglid) mar ber Äopf bes ©dmce=

manne geraten, obgleich man bie 9kfe nicht mohl erlernten fonnte, meil

fie nicht t)atte aufleben rooüen. Dafür aber t)atte ber SRann grofce \o\^U

pechrabenfehmarje klugen (benn es maren mirfliche Pohlen) unb fd)önc

jiegclrote Sippen {benn fie maren au« einem tyaax mirfliehen ßiegeU

fcheibchen zufammengefe&t). 3n biefeu Sippen fteefte eine mirfliche fdjmarz=

gerauchte irbene pfeife, bie ber §ausfned)t erft oor einer ©tunbc auf ben

Ächricht geworfen, meil fie feine fiuft mehr gehabt. Snblicf) marb ber

©tatue noch ^Jcufce ein alter Äodjtopf gerabe auf ben Hopf geftülpt,

ber ihr benn ein äufeerft ehrwürbiges 21nfef)en gab. Über bie Slrme unb

§änbc wollen mir aber nid)t oiel jprechen, bie maren meniger gelungen unb

brodelten immer ab.

Das gab einen prächtigen Slnblirf, wie ber birfe meine Äerl fir. unb

fertig in bem heßen ©onnenfehein glänjenb baftanb.

Slber trofc feiner fohlfdmjarzen Hugen, trofc feiner ziegelroten fiippen,

trofc pfeife unb Kochtopf machte ber Schneemann nod) immer ein fer)r un*
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jufriebeneS, jerriffcneö ©efidjt, fooiel bie Ätnber aud) baran herumgefnctet

Ratten. (Sin geheimer Kummer festen an feinem 3nnern $u nagen.

„Schneemann, bift bn benn nicht aufrieben?" rief baS SJcabctjen, nach*

bem fie fein GJefictjt längere $eit betrachtet t)atte.

£er Schneemann fd)roieg unb fat> nad) roie oor öerbrtcfeticr) aus.

,,3d) toeife, wa8 ir)m fehlt," fpract) ber ältefte ftnabe. „Srift ein Hod)

unb fyat feinen $erb. ßommt f)er, ben muffen mir nod) bauen!"

Unb rafd) trugen fie «Steine jufammen unb bauten oor bem <Scr)nce=

mann einen £>erb.

„Schneemann, bift bu nun aufrieben?" riefen bie tfinber, aber ber

fdnoieg unb fat) brummig aus, nad) wie oor.

,3^a, auf ben $erb gehören Söpfe, bie follft bu hQ&en," fprad) baS

9Häbd)cn unb tjolte rafet) einige Sterben com Äehridjthaufen unb fteüte fie

auf bie Steine; aber ber Schneemann fat) un^ufrieben aus, nad) roie oor.

„3efet toitt ich euch fa9.en, was if)m fef)lt," fpract) ber jüngere tfnabe.

„@r mit! fodjen unb fjat fein fteuer, unb baju friert ihn auch- Äommt,

lafet uns %mtv holen!"

SRafd) brachten fie nun Späne auS ber £üd)e herbei, fteeften fie an unb

batb brannte ein grofjmäd)tigeS ^euer Dor ocm Schneemann auf bem $erb.

„9tun, 5lttcr," riefen bie ftinber, „ift bir boch cnbtict) roor)I, nicht wahr?"
* Unb fiehe ba, bie jerriffenen ©efidjtSjüge beS Schneemanns »eränberten fief)

roirflid), feine SHienen mürben mitbe unb weich, bie Sippen gingen ihm aus

einanber, bie pfeife fiel ihm aus bem 3)?unbe.

„Seht! feht! enblict) ift er aufrieben," jubelten bie ftinber. „Seht, wie

gerührt er ift, roie ihm bie $hränen über bie Söacfen taufen!"

Unb fo mar eS auch rotrffid), ber gute Schneemann mar fo gerührt,

mie fein ÜWenfd) eS jemals merben fann. Wicht nur bie Xfyxäntn liefen ihm

über bie Söaden, er triefte auch am ^an^eu Seibc, bie klugen fielen ihm aus

bem Sopf, bie Sippen aus bem 05efid)t, bie Kochlöffel aus ber 33ruft, mit

einem ©ort, ber ganje Moct) $erfd)molj in Saffer. 3n furjer ßeit mar

oon ihm nichts mehr übrig als ein naffer ^flecf, jroet fehroarje ttor)len, einige

Scherben unb bie alte fdjmutüge %abafspfeife. 2)aS mar baS rührenbe <£nbe

beS Schneemanns.

Cb bie .«inber roor)l auch öor Führung barüber 2f}iänen oergoffen

haben?

Wein! auch *W eine einzige! im ©egenteÜ, fie lachten aus oollem

.§alfe barüber, benn fie hotten fid) einen luftigen Spafj gemacht unb fid)

föniglid) baran oerguügt.
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Der gvö

Qi rooüt' ein £>af auf bie SBanberfdjaft gcf)n,

Um in ber SBelt fid) umjufeljn. —
üflun mifet ifjr bod): baä f)öd)fte (*hit

3ft für ben SBanbrcr $>erj unb 9)iut.

$5od) mifet ifjr audj: ein .frafcnfjerj

Sdjlägt etmaä mefyr nad) untermärtä.

?U3 bmm ba8 ftäälein ?(bfd)ieb nafmt,

93or Slngft c* faft in Ibränen fdjmamm.

3cbod) er ging. — ftaum au«$ bem Söalb

(betreten, macht er etwa« £ialt,

2Bifd)t fid) ben Sdnuei)), ber arme 9J?ann!

Unb blirft tmfl Sorgen fjimmclan. —
25aü fietjt er bort? meld) Sdjredcndbilb

!

©in Slbler fcfymiugt fid), grimmig hritb,

9luf einen ©cicr. 33kld) ein Mampf,

9iid)t* fcljlt baju als "^uluerbampf !
—

93alb mar cd mit bem Weier auS;

Ter Slbler fri&t Um auf, o ®rau*l

9?ur fttau'n unb Sdjnabcl mirft er fort

Unb fliegt gefättigt auf unb fort. —
$em $afcn aber mädjft ber Sinn,

(£r fd)lcid)t fid) (eif jur Stelle f)in,

£c$ ©cier* JUau'it unb Sdjnabcl, fdjau,

Stedt er in feine $afd)e fdjlau.

c f?afe.

„25er meift, moju man'3 brausen fann,"

Xcnft er unb manbert förber bann;

Unb ift faum fyunbert Sdjritt baüon, .

9*adt ib,n ein neuer Sdjredcn fd)on.

(Sin ftucbsfcfl lag in einem 2 od),

ftrifd) abgezogen, blutig nod),

2>abci ber tote Störpcr bort,

Sonft mar fein ÜDJenfd) gn fdjau'n am Ott
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$er #afe fiefjt'8, erft gittert er,

$ann iclitndit er ganj beljutfam lior

Unb nimmt baä Sefl, ber fdjtaue SHann!

©er toeifj, tooju er'3 brausen fann.

Trauf fe^t er fid) inä ßot>Ifclb fjin

Unb benft: „§ier ift ei gut barin!

„3niet §elbentf)aten tfmt id) fdjon,

„Xnfür gebührt mir nun ber 2ofm."

Wdjt Sage gingen brüber fjer,

91n3 Reifen benft er gar ni(f)t mef)r;

(Sr frißt fid) ooU unb fett unb bief

Unb alles ba3 gn feinem ©lud. —
'§ ift munberbar, toie'8 itjm ergebt!

21n einem frönen 9lbenb fpat

$ü>ft er fo red)t gemütlid) fort,

Ütfadjt ÜDcännd)en f>ier unb 9J?ännd)en bort.

Sluf einmal: SPttffl Xid)t unterm Sufj!

(Sin Kurf, ein ftnatl, ein Tampf, ein ©dnijj.

$or Scheden fliegt er in bie Suft

Unb mieber nieber, bafj e3 pufft.

Siel) ba! ein Säger tot im ÖraS,

Unb ber ifjn fdjofj, o SBunber baä!

(£r fclbft. — ®r glaubt es felber fdjtoer,

Unb bod) ging'S ganj natürlid) Ijer.

Ter Säger fdjlicf juoor im ©ra*,

Cfm' ifnt ju feljen fam ber $>af\

©erüfjrt im ©ra3 ber ^linte §atm,

<2o fanb ben Tob ber 3äger£mann.

Taä bringt mein £>äsd)en oben auf,

Schnell padt ba3 Sngbgeroeljr er auf,

3m 5ud)*pclj bann, mie $crfule3,

Scfnrt rafd) er f)cim unb freut fid) be$.

Ta lügt er Siüg' auf 2ügcn oor,

3eigt jebem feine Seute oor,

Unb jeber glaubt'S unb jeber fpridjt:

„©inen grüfiern §afcn giebt e$ nidit!

„Sin $ap, ber einen ©eicr fdjlägt,

„SBor bem ber $ud)$ bie £>aut ablegt,

„Gin $>af', ber einen Säger fällt,

„Ter größte $af ift'« »n ber SBelt!"

,;:*!<
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HeimfprüdK.

Hur (Sebulb. (Ebufi bu etwas, fo tbu es a.an$.

SitW bu ju früf» bic Slngel on (

Äcin ^ifc^lein beißt fid) feft baran!
$rum bat» ©ebulb ju jeber 3eit,

©er fidjer qcljt, fomntt ftdier roeit.

Sdjledjte ^übrnna-

(£in SMinber, bet bcit aitbern fütjrt

,

Xcr fübrt ihn nur pm 2cibe;

llub ift »iclleidjt ein Stein im 2I*eg,

Xa liegen fie alle beibe.

©er einen ftogen ipannen fann,

3ft fdjon toai nütje,

Jod) wer bo fcbieltf unb treffen tonn,

Xer ift ein Sd)üfce.

Was britinen ift, bas tbut's.

3ft grofj ber Brunnen ober f lein

,

Xa* Inf? bir feine Sorge fein

;

?lu* beiben triufft bu frifdien 9Äut,

3ft nur bn-j SBaficr rein unb gut.
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Was bodj bie ^urdjt nicbt macben faun. Der Dumme.

Qi mar ein gauj flcin roinjig 'Scänncrjcn;

Sic ben ftrau fturdjt geieben bat,

Snrb auS bem *anmcn, roinj'gcn Wänngen
ßin »über 5Mic>c GJoliattj.

^rifeb. ans 2l\rf.

£>aft bu uir Arbeit grabe SWut,

Wcti fduicll baran, fo loirb fie gut.

rYäQt bir iua* ein, fo idjreib es auf

,

3ft heiß ba* Giicn, Ijämmre braut

!

nidjt allen faun man's reebt macben.

Ser fid) nadi jeber Tcrfc will frreden,

Ter muß fid) balb oben, balb unten reden,

llnb b«t iieb, eh' er c* nur benft,

$nlb bter erfältet, balb ba oerrenft.

ein Stammet fd>aute jur Ihür bjnau*

llnb iab ein wenig regnen braujj'.

$a meint' er, muff' aud) aller Crtcn

6* regnen, wie oor feiner Pforten;

Taft e* roo anberö nnber* ici,

«am tym nieijt in ben Sinn babei.

2Uter Sprucb.

3m flcinftcn ÜHaum
•^flanj einen iöaum,
llnb pflege iein,

Cr bringt bir** ein.



21S

Arbeit unb »Irmut.

Tie Spiclrerberber.

3m Srei ein cinjig faule* Gi
Vtarfu, baft man ifjn nidjt cn'cn faiut.

Seim Spiel ein cinjia. jänfifrb, Äiub
Serbirbt bic gattyl Siuft baran.

Söo bie Arbeit jiefjt ine §au3,
iiäuft bie ftrmut balb l)inau*.

Schläft bie Arbeit aber ein,

Öurft bie Sirmut jum ^euflcr binein.

(Seiüii\fa»nfcit.

Xcr 3i c9 c»b0(f t)öt .ferner,

Xamit vergnüg' er fid)!

Xcr Rofenfbd t)at Xörner,

Xamit begnüg' er fid^ 1

2öa$ foll ber Strand) mit Römern tfyuuV

(Er rüfjrt nid)t oon ber ©teile fid);

2Baä foll ber ©od mit hörnern tljun?

Gr ftäd)' bei jebem Sprunge fid).

Sie bic SUtcn jungen,

©o jh)itfd)erten bie jungen, —
Wie bic Gilten brummen,

3o tfyun bie 3ungcn fummen.

2Bic bic Sitten ädjjen,

So ioerben bie jungen rrär^jen

Xarum, ifyr SUtcn ädjjet nid)t,

Xafe eure Slinbcr fräßen nidjt,

Unb fingt bod) mieber fiieber,

Xann $uHtfd)ern bic^ungen aud) ttneber.

,£ütc bidj üor Übeltaten,

Selb unb SBalb fann bid) «erraten

;

£>od) auf 33ergen, tief im Xfjal,

Öotte* 9(ug' ift überaü.
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)S|LNV ..^^^ 0n§ fteine s-8rücfcf)en rcd)ts glcid) in bie

Sdjule füfjrt, bcr größere ^ufefteg aber

linfä nad) bcr ^önigsiotefe fid) fortfd)längeIt. 3>a I)örtc id), wie jroet ftnabeu

fotgcnbeS ju cinanber fprad)eu:

©uten 3:09, Marl! —
„®uten Sag, 2tfuf)el!" -
3öo get)ft bu tjin, ftarl? —
„3n bie Schute, Midjel!"

@i ma$! 3n ber Sefjule ift'3 garftig, ba mufe man lernen, braufecn

auf ber Söicfc follft bu einmal jef)en, ba ift c$ fjübfdj! Äomnt, mir wollen

fpielcn, &arl! -
Jim Slbenb, 9Md)el! Sefct gel)' id) lernen. 2lbe!"

9tteinetroegen, gel)' bu arbeiten, ßarl, id) gef)e jpielen. Slbe! — —
9tad) jmanjig 3af)ren )tanb id) in bemfelben $orf an berfelben Stelle.

©3 mar ein böjer falter Söintertag. Gin blaffer, ärmlid) gellcibetcr SRenfcfj

flopfte an ber %\)üx bes <Sdjull)aufc3 an. Ter <5tf)ullef)rer, ein rüftiger,

ftattlidjer sJWann, öffnete biefe. 3d) l)örtc bie beiben folgenbeä tyredjen:
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©uten Xag, lieber £crr!

„©Uten Sag, lieber 3Wann!"

(Srbarmt (£ud) meiner, lieber $err!

„2öas verlangt 3fn: beim üon mir?*

Slrbeit, ^penr! idi null (£ud) bie (Sdjulftube fegen, id) roill Qud) bie

Dfen Ijeijen ober anbre Tienfte berart tl)iin.
sJ?et)mt mid) auf.

„JBnnt 3l)r uid)t nod) anbre Arbeit tfyun als bie?"

9cein, ,§err! —
„Söarunt benn nid)t?"

3d) t)ab' nichts gelernt!

„2öie fjcijjt 3f)r'?"

3d) fjeifje 9Jcid)el, §err!

„Äommt fjercin, 3Jfid)el, brausen ift» f)cut garftig, in ber ©djulftuk

ift'ä fdjön. £a tuerbet 3f)r r)offcntlid) aud) nod) jefct etroad lernen." —
(Bie gingen Ijinein unb bie Xfyür warb mieber gefdjloffen. 2)er um Slrfceit

bettelnbe 3Raim nnifete in jenem Slugenbtirfe nod) nid)t, roer ber Trcunblidje

Sd)ullel)rer mar. 9SMr miffen e3 beffer.
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Der 3afyr<?slauf im Ämöerlebon.

3anuar.

Söorjin man fdjaut, nur Sdjnee unb Gi*,

Xcr £immel grau, bie ©rbe weiß;

,^»ci, wie ber SSinb fo luftig pfeift,

£>ci, Wie er in bic Warfen fneift!

Xod) meint er'ä mit ben Seilten gut,

©rfrifdjt unb ftärft, madjt frofjen 3)fut.

3rjr ©tubenf)oder, fcfjämet eud),

Stammt nur ljcraua, tfmt ed un$ gleic^.

©ei SBinb unb Sdmee auf glatter Söafut

fjebt erft red)t ber «Jubel an!

IPinterluft.

^ebruar.

©renne, brenne fteuer!

Xem SBinter wirb nicfjt gefjeuer.

2üpvd)cn, bu mußt fieben,

<So läfet er Ultfl in ^rieben.

Unb ift bie aflafytjeit angcridjt't,

2öir lad)cn ifpn ins $ngcfid)t.

£>ört er oor 2uft un$ fdjmafcen,

(Sr mödjt' bor Nrger planen.

2Ttär3. — £>ftcrcier.

Oftern ift morgen; nun Öretc, madj farbige $rüd)te in 93üfdjeu unb £>cden! —
fdmell ! Söitt un8 ber ftrüf)ling jum Sdjmau* nid)t$

©ring unä bie (Sier nur Imrtig ,^ur Stell', beforgen,

$afc wir bemalt fie im ©arten oerfteden, Hüffen wir felber if)in ftrüdjtc fd)on borgen.
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ißor furjem, ba mar bie Srbe nod) weife, Unb fiel)! o fieb,! — f)ab' id) redjt gebaut?
Unb nun wirb'3 überall grün. ©in 93eild)en! wie bad mid) freut!

$or turjem, ba ftanb ber 93ad) nod) OoHGi*, Unb ber SSogcl im ftliebcrbufd) fingt fo laut ;

22o luftig bie ©eilen nun 5ief)n. 0 bu prächtige Jrütilingäjeit!

^riiblmgsliift.

Örüljling, 5nif)ling überall,

Blüten allenthalben;

4">ord), wie raufdjt ber 33ad) im 5f)al,

<2ielj, fdjon ©törd)' unb Sdjmalbcnl

Cammer fpringen auf ben Reiben

,

Sfinber fingen oollcr gruben,
Mucfurf ruft unb 9Jad)tigall:

„ftrül)ling, 5rül)ling überall!"
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3uni. — 3n 6

Sdnucflenbc Slirfd)cu

8trofccnb oor Soft,

Srötilidjc Sangen
SBlütjcnb in firaft

!

n l\irf Aon.

SRbtet bie ttirfdjc fid),

Söalb ift'd gctban;

bräunt fid) bic SSanqc,

fängt's1 ileben rcdjt an!

3uli. — Baöclieö.

3 n bcn Siüftcn fo fdjjroiil,

3n bcm 3öaffcr fo füfjl;

3Sic bic SBcflcn mid) loben,

Drin jn fdnuimmcn, $u babcn!

3mmcr frifd), nidH gezaubert,

33er bod) wirb fo uicl fragen!

3öenn bie .frant bir aud) fdjanbert,

©oft bod) wirb bir'i? 6r6aoen.

ifaifd) binein in bie ftlut!

9hi r bie feigen erbeben,

Unb mit fiuft nnb mit 9Rut

©irb bic 51ut bid) beleben.
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Huguft.

9iuu ift e$ reif, bai Äfircnfelb,

$a3 id) fo oft mit greuben fal).

Ter Sdjnitter mrifjt, bie töbre fällt,

Salb ftefjt bic bürrc Stoppel bn, —
Tod) mirb baä iHbrenfelb aud) teer,

$)ie Sdjeucr füüt fid) ja mit ©arben,

Unb $orn unb Sörot giebt'd um fo metir;

91mt bnrf ber hungrige nid)t barben!
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September. — Der Apfelbaum.

$er Slöfelbaum, ba« ift ein 3Rann!

Sein anbrer giebt fo gern wie ber.

3m SBinter, wenn man [Rüttelt bran,

$>a giebt er Schnee bie gütte tjer.

3m 5rüf)ting wirft er ©tüten nieber,

3m Sommer Verbergt er bie ftinfen;

3efct ftredt er feine 3weige nieber,

$ie oofler 3nid>t jur (Erbe finfen.

$rum Iommt unb Rüttelt wo« it)r fönnt,

3d) weife gemifj, baft er'« eud) gönnt.

Oftober. — IDeinlefe.

Sefjt, ou« ber Sieben fröt)li(f)em Saube

©ie fie fjenwrquiat bie faftige Sraube!

9iun wirb gepflüeft unb beim keltern gefungen!

ÜWoft wirb gejed)t unb beim S«f)en gefprungen.

2Ba« bo nur »eine bat, tonjt ouf ber SBiefe,

«Wichet mit ©retc unb #an« mit ber fiiefc!

2Tot>embcr. — ^ifdjerlieo.

So fjott ber ftiidjer bie 9tof»rung fid) f>ecV

2lu« bem 9Weer, au« bem SReer, au« bem tiefen 9J?eer. —
©o f>olt fia) ber Sifdjer bie braune »ruft?

9tn be« $erbfte« Sonne, bie ift feine Suft. —
33o r>o(t fic^ ber Silber ben frifdjen 9Rut?

3n bem Sturm ber ifm treibt burrf) bie braufenbe ftlut.
-

2Ba« ift fein Sofm für bie 3Rit^ unb bie ßaft?

Söenn fein 2Beib ibn begrüßt, wenn fein #inb iljn umfaßt.

«. «etnlcf, ©ei*tdit<nbu<l|. 9. «iifl. 15



Per IPeibi

3ud)Jjeifiaffa, iud)ticifioffa

,

SBir bringen il)ii gebracht

Ten Gtjriftbaum, ben Tannenbaum,
Ter aQe$ luftig mad)t! —
Tu armer, armer Tannenbaum,
2i*ie mar bir brausen tuet)! —
S)u ftreefteft beine Sinne au*

Unb trugft bod) nidite al* Sdmee!

lacbtsbaum.

ruber.

2o fag un* bod), bu fdimurfcr $aum,
2Bae mirft bu morgen tragen?

$obo! fo barf man Marren mobl,

Todi feinen (Sbriftbautn fragen. —
^uebbeiffaffa , iudibeiffaffa

!

SBte ift ber 5dince io weiß,

Söie grün ift bod) ber Tannenbaum!
Ter tueifc fd)on, ma* er roeife!
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prinj (Solbfifdj unb bas $i\d)exn\äbdten.

<E\n märdjen.
%

1.

2^8 mar einmal ein junger Äönigäfofm, ber war fdjön oon ©eftalt unb

oon £er$en gut. Sebermann freute fid), wenn er it)n nur fat>, ja,

*~ ^ eS tjatte fogar eine ftolje SBafferfee, bie in bem natjen Söalbe il)r

SSefen trieb, it)n fefn* lieb gewonnen unb wünjdjte nidjtä fel)nlid)er, als bafc

er fic jur $rau närjme. Oft, roenn ber junge Äönigäform burd) ben ^or)t

auf bie.Sagb ritt, trat fie U)tn in ben $Bcg unb rebcte if)n frennblid) an.

Gr aber fonnte ein für allemal bie $cen nid)t leiben; batjer breite er benn

audj biefer jebeSmal ben ÜHüdcn, fobalb er fic nur oon fern erbtieftc.

SBeil bie $ee nun im guten bie 3uneigung oc* ^rinjen ni<f)t gewinnen

fonnte, fo ocriucfjte fie, mit ifjren Söunberfiinften ifjn ba^u |tt fingen. 9118

er einmal auf ber 3agb fid) oerirrt t)attc
f

locfte fie ifyn in il)r 3öwt»crtb,al,

unb roie er bort in einem einfamen (See babete unb beim Saben unter ba*

Saffer taucfjte, oerwanbclte fie ifyn in einen ©olbfifd) unb jog ifjn f)inab in

ib,r 9teid). ©ie fdnour, if)m nirfjt cr)cr bie menfdjlidjc ©eftalt mieberjugeben,

aU bis er if)r oerfpräd)e, baß er fid) mit if)r »ermäljlen wolle. — Übrigens

hatte fie itjm ben Slnientrjalt ba unten fo angenehm wie möglid) gemacht, ©r

fanb unter bem SSaffer alles, wie er e& nur }U §aufe gefmbt fjatte, Scrjlof;

unb ©arten unb $ofgeftabe, audi waren bie ©olbfdjuppcn, mit benen er

15*

Hin
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befleibet mar, fo föftlicrjcr ?lrt, roie fein anber SDtetall nod) Gbelftein auf

Grben, benn bie 5ee fatte barin ifjre merroollften 3au t,cr,I" ttel oerroenbet.

Xod) roaä fjalf bad bem uerroanbelten s$rin$cn? Gr mar bodj immer

nur ein ffid), unb ef)e er bie 3au^cr in hm 5rau genommen f)ätte, mär*

er lieber geftorben.

9iun fam eS bisroeilen öor, bafe bie in fernen ÜJänbern mistige

9lngelegent)eiten ju beforgen rjatte unb bann auf einige ÜDfonate it)r SReid)

oerlaffen mufjte.

3n folctjer ßeit mar e3, mo einmal an einem gellen 2)faientage s
J?rin$

©olbfifd) an bie Cberflädje beä ©eeä rjerauffam, um fid) in ber fcfjönen

t^riitjlingSfonne feinen Stummer ein menig ju oerfdnmmmen. 2öie er fo

(tili unb traurig burdjS Söaffer jog, faf) er im Schilf am Ufer einen grauen

Jftranid) fterjen, ber ifjn mit fcfyarfen ©liefen beobadjtete.

„Sollte ber mtdj freffen mollen?" backte ber ftifd), unb mollte juerft

fdmell untertauchen, um il)m *u entfliegen, £ann fprad) er: „Wein! ber

fommt mir gerabc rcd)t, benn id) bin meine« üebenä überbrüffig!" <So

idnuamm er benn fcfjnell $u bem Sfranid) f)in unb fprad) *u irjm: „$)u!

ftrifj mid)!" — $er aber madjte ein ganj freunblid)e3 Öefidjt unb fprad):

„
s
}*rtnj ©olbfifd), nur 93?ut! nur 3Wut! id) bin bein ftreunb unb nidjt beiu

fteinb. Wod) giebt e« ein Rittet« ba3 bidj ton beiner ftiicfjgcftalt erlöfen

fann, aber e$ ift fcfjmer^aft!" — „Wennc e$ mir/' rief ber ftijdj mit §aft,

benn beim nätjern Slnblid be3 ttranid)$ faßte er Vertrauen ju iljm. $)er

Mranid) erroiberte: „3J?erf auf!"
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„di wirb eine tommen,

Xie wirb bit gefaflen,

Xu wirft iljr gut iein,

Sie wirb biet) peinigen,

ftWd) wirft bu fterben,

Wl* $rinj wirft bu leben.

£od) bie GJolbbaut, bic @olbb>ut bie nimm mit bir,

fflar märfitige 3aubcrfrait fteeft in itjr.

Senn bic See fte betommt, bu wirft ei benagen,

«be nun! 9lbe! SRebr barf iö) nittjt fogen!"

9iadi biejen SBorten erl)ob ftd) ber ftranid> unb oerfdjwanb in ben

Süften. — ^ßrinj ©olbfifd) merfte nun wof)l, bafc ein guter ®eift in bem

SSogel ftede; neue 2eben«luft erfüllte it)n. $>ie bunfeln Söorte be« Sfranid)«

gaben if)tn oielen ©toff jum 9tadjbenfen, unb mit ©c^nfucr)t faf) er bem

Xage entgegen, ber itmt Befreiung bringen follte.

2.

3n bemfelben öanbe, wo biefe« gejdjaf), ftanb am 3Keere«ftranbe, ba wo

ein 23ad) au« bem SBalb fid) in bie ©ee ergofc, eine einsame §ütte. 3n ber

^ütte wofjnte ein armer alter ftifd>er mit feiner SCodjter unb bie f)iefe (St«bett).

©onft pflegte ber ÜHann jebe liebe SRaajt, wenn ftifdjenä^eit war, auf ben

Sang in bie See $u fafjren, aber aud) am läge ging er wot)l bisweilen mit ber

Singet in ben Söalb unb tjolte fidj ba au« bem Sadje bie fetjönften goreilen unb

©cf>merlen. HJfit ben gefangenen ftijdjen pflegte er bann oon 3eit ju $eit auf

ben üttarft nad) ber ^auptftabt $u gef)en, wo er einige« QJetb bafür löfte. $)a«

war jwar felir wenig, bod) lebte er baoon mit feinem lieben Äinbe aufrieben

unb oon £>erjen fror). — 3etyt mar aber ber arme 2J2ann feit einiger $eit

erblinbet unb vermochte nichts $u oerbienen; ba entfdjlojj fid) (£l«betf), bie

nun fdjon fedjjefm 3afjr alt war, be« SBater« <^5efcr)äft $u betreiben, fooiel

e« einem SWäbdjen oon ifjrem Älter möglich ift. ©ie war fräftig unb fünf,

obfd)on äufeerft fein unb jart, oon fctjlanfer GJeftalt unb lieblichem Slntlifc.

Sine« $age« ging fie audj wieber mit finget unb föefc in ben SBalb, um
im 93ad>e ju fifcfyen. 33of)l jmei ©tunben brachte fie bort au ben gewohnten

©teilen ju; fein $ifd) wollte fidj jeigen. — „GJef)t'ä nid)t fjier, fo gefyt'« wo
anber«," backte fie unb 50g tiefer in ben SBalb hinein. Slber aud) ba wollte

nidjt« fommen. 60 jog fie weiter unb weiter, bi« fie ju einer ©teile fam, wo
ba« SBaffer jwija^en runben feltfamen SBänben einen tiefen bunfeln SBeifyer

bilbete. 9ling«um ftanben fcr)öne SMumen unb farbige $üfd)e, unb ba« alle«

gab einen anmutigen SSiberfdjein in bem bunfeln ©piegel be« SBaffer«.

<5« war SRittag, alle« ftill in weiter ftunbe. Äein Süftdjen ging, fein

Sölättd>en bewegte fief), unb alle Sßögel in ben Räumen fLienen ju fd)lafen.
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9tur einige blaue Sibellen flatterten über bem SBajier t)in unb fier, unb jogen

t)ier unb bort an ben gelben ÜBafferlilien unb ben roeifeen Seetulpen.

sJtid)t roeit Dorn Ufer ragte ein roeifjer, plattgema)<f)ener Stein auä ber

t^lut IjerauS, gerab als mär' er $u einem bequemen Sifc eingerichtet. 3Wit

leisten Sprüngen f)üpfte (Stsbett) über bie .Stiejel ju bem Stein t)in, je&te fid)

barauf, roarf ifjre Dingel au« unb fang mit flarer 3timme ihr Üotfliebdjen:

„ftijdjdien, fomm fdntcll!

3ounc idjeint tjcll

,

Wüdd)cn im 3onncnjdjein

kartet l>icr oben bein.

SDhlcfd)CH ift sart unb frücti,

£>ol bu$, bu idjöncr

Raum mar bie Sdjnur im SBaffer, jo bift aud) jd)on etroaS an, unb mie fie**

rjeranjog, mar eä ein ©olbfijd). Sllö Glsbetf) itjn oon ber 3lngel loämacfjen

roollte, jat) fie, bafj er fid) nidjt am Jpafen, fonbern in bie Sdjnur eingebiffen
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hatte, aud) liefe er fid) ohne ©träuben öon ifjr in bic £anb nehmen. <£r

flaute fic mit feinen Haren, flugen Slugen lange an.

„3Ba* fiefjft bu mid) benn fo an, bu hübferjer 5ij^?" fptad) (Stöbert)

unb freute fid) über ben ©lanj feiner ©dmppen. ,,3d) bin bir gut/' ant*

wertete ifjr ber ©olbfifd), „unb will bief) glücftid) machen!" — (Stöbeth

erfdjraf unb warf ilm in« Söaffer jurücf; ba* Eier aber rief wieber oon

unten: „Unb wenn bu mir nid)t glaubft, fo f>ebe ba* grofje SMatt ber ©ee=

tulpe auf, ba* red)t* oon beinern ©tein fid) über ba* SBaffeT legt. 2) ort

fd>au hinunter." — SBei biefen Sßorten fd)ofj ber ^ifd) in bie 5Hefe.

(Stöbert) wunberte fict) atterbing* ein wenig über bie* jeltfame Abenteuer,

balb aber gefiel ihr bie ©adje, unb fie ttjat, wie jener e* if)r gereiften. Ml*

fie ba* gewaltige 93latt aufhob, faf) fie wie burdj einen ÄTiftatt tief auf ben

©runb be* ©ee*. @in flare* ßid)t ergofe fid) burdj ba* SSaffer; ba flaute

fie SBunber über SSunber. 3n einem blüf)enben ©arten ftanb ein Äönig*;

fdjlofj unb oor bem ©d)loffe jmei Xtjronfeffet oon weifeem ©amt; auf

bem einen lag ber ©olbfifd), ber anbre ftanb leer; aud) faf) fte Stüter unb

fträulein burdj bie §eden ba unten jief)en unb oor bem ©olbfifdj fid) neigen.

SJon bem ©tein, auf bem (Stöbert) fa&, führte eine friftaUene Sreppe Inn*

unter ju bem ©d)lofj, unb auf jebem Hbfafc ber treppe ftanben s£agcn, bie

fat)en nach ihr hinauf, atö warteten fie ifjreö SSinte*. S5a* faf) alle* fo

fdjön au«, bafj (Stöbeth fiefj gar nidjt fort baran fct)en fonnte. — 9?adj

einiger 3eit bemerfte fie, wie ber ©olbfifdj fid) oon feinem X^ronfeffel erhob

unb an bie Oberfläche be* SBaffer* f)eraufgefa^wommen !am. Sßieber fat)

er fie fo freunblid) an unb rief: „(Stöbert)! SSeTlafe beinen Sater unb beine

arme fd)led)te §ütte unb fomm ju mir herunter. 35a foüft bu auf bem

Xrjronfeftel, ben bu gefehen, neben mir fifcen unb eine ^ßrinjeffin fein, unb

ich D *r Steubcn Troffen, fo oiel ba* 3at)r Sage jährt." —
„(Si, bu nid)t*nufcige* Xier!" rief Stöbert) im rjöd^ften ßorn. „üKeinen

Söater follx' ich öerlaffen? 35a! nimm bie Antwort auf beine bummen

Sieben!" unb babei ergriff fie ben nädjften SHefelftem unb warf ihn bem

gifch an ben $opf.

3)er ^ifdj un0 oer ©tein ptumpten in* SBaffer, aber in bemfelben

Äugenblirf erhob fid) ein SBirbelwinb, unbjbie SBeUen be* ©ee* fprifcten

mit weitem ©chaum ^uet) in bie 2uft. lief au* bem ©ee herauf erfchoQ

ein burchbringenber Xon, erft wehmütig unb flagenb, atö foÜT er einem

ba* §erj mitten ent^weifchneiben, bann aber Hang e* wieber wie luftige

flöten unb ©chalmeien, bi* enblich auch bicie löne fchwiegen. 2)ie

SBeHen befänftigten fich, unb ba* SBaffer war fo ftill unb bunfelgrün

atö $uüor.
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9lun faf) ©läbetl) aud) ben ©olbfifd) mieber aud beut Gaffer taud)eu,

er fd)wamm aber nid)t wie oorf)in, fonbern lag auf bei Seite, unb als fie

nä^er fünfflaute, war e« nur bie §aut be« Siere«, weber ftleifd) nod>

träten barin.

©dmell griff fte mit ber $anb banaa) unb trotte eben bie gtfdjtjaut

über beut Söaffer Ijeroorgejogen, al« ba« grofje 93latt ber ©eetulpe neben

iljr fid> erfjob unb ein weifeer SRenfdjenarm barunter ljerauffuf)r, ber eben*

falld nad) ber ©djuppenfjaut greifen wollte. Äber fdwn fjatte ba« 2Räbdjen

biefe in ifyrer ©<f)ür$e »erborgen, unb bie weifje §anb jog fid) wieber unter

ba« SBaffer jurüd.

(SlSbetf) fprang nun fdmell üon ifjrem ©tein weg an« Ufer unb

madjte, bafi fie fo rafd) wie möglidj au« bem SBalbe fam. ®8 war iljr

bod) an bem ©ee red)t unf)eimlid) 3Kute geworben. (Srft als fte ben

SBatb fjinter fid) f)atte, naf)tn fie bie ©d)uppent)aut aus ifjrer ©djürje tyer*

oor. öi, wie war bie fd)ön! wie funfeite fie im Sickte! ber ©lang fdjien

wie lauter Äbenbgolb unb Slbenbröte, es war munberooll 511 feljen; unb

bod) warb SlSbett) aud) wieber red)t oon §erjen traurig, wenn fte baran

backte, bafj fie au« blofcer Übereilung ben armen $ifcf) totgeworfen Ijatte.

3)er r)otte e« öieUetdjt mit feinen bummen SReben gar nidjt fo böfe gemeint.

2)a« 9J2itleib trieb itjr fogar bie $l)räneti in bie Stugen.

%1I« fie nad) $aufe fam, wollte fie erft bem Sater alle« er^äfilen, wa«

ifjr begegnet war; febelmat aber, wenn fte baoon anfangen wollte, war'«

iljr wieber, al« wenn iljr eine ©ttmme $urief: „(£l«betf)! ttm e« nidjt!" ~
©0 oerfd)lofj fie benn bie ©dmppenfjaut fyeimltd) in ifjrer Äifte, fte Ijoffte

biefelbe ifjrer feltenen ©d)önf>ett wegen in ber §auptftabt für ein paar

©rofcfjen ju »erfaufen unb bem 93ater eine unoerljoffte 5rcuoc Su wachen.

3.

äöenige Sage nadjbem fict) bies jugetragen t)attc, war in ben ©täbten

unb Dörfern be« Sanbe« großer Subel. #erolbe unb Öoten ritten auf

allen ©trafjen untrer unb oerfünbeten bem öolf: ber junge ftönig«fot)n,

ber oor längerer $e\t auf ber 3agb, man mufjte nid)t wol)tn, oerfd)wunben

war, fei in ber £>auptftabt wieber angefommen. Bugleidj warb befannt

gemadjt, bafj er fid) nun aud) oermäfjlen wolle, unb jwar in ber 8lrt, wie

ba« @efefc be« fianbeä es oorfdjrieb.

9tad) einem alten JÖraudje mußten bann nämlidj bie fd)önften unb

reiften 3Räb$en be« ttönigreid)« nad) ber £>auptftabt fommen, ein ©d)ieb«:

gerid)t mufjte beftimtnen, weldje oon biefen bie Slllerfdjönfte unb gugleia) bie

Slllerreta^fte fei, unb mit biefer feierte bann ber ijSrinj nad) brei Sagen feine
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§orf)&eit. $)a gab e8 nun überall, mo bic 93oten fnnfamen, einen grojjen

Särm. 3ebe8 SWäbdjen, ba8 nur irgenb ein nieblid) SRäädjen ober ein Sßaar

pfiffige Äugen im Äopfe r)otte unb babei fjoffärtig unb eitel mar, fyielt fid)

für baä atterfcrjönfte. Slber felbft bie .£>äf$lid)en badjten bei fid), fein 9Renfd)

fei ja ooHfoinmen, unb außer einigen {(einen ©djönfjeitSmängeln feien fie

bocf) mel fd)öner als anbre, bie gmar regelmäßige, aber fct>r langmeilige

©efidjter Ratten. Unb backten ba$ nicfjt bie Xödjter, fo backten eä bod)

manche iljrer SKütter. 9Ba8 aber ben 9Reid)tum betraf, fo oerfauften bie

Herren Söäter fo fcfjnefl eä nur ging itjre Käufer unb ©arten unb äöalb

unb gelb, um nur reidje ftleiber unb Sarofien unb ftienerfctyaft für itjre

$öd)ter anjufdjaffen. 3)enn natürlid) mufjte jebe in bem ©djmud, ben fie

bei biefem gefte trug, il>ren ffleicfjtum befunbcn.

£er lefcte Sag beS 9Ronat8 mar als ber Sermin beftimmt morbeu,

mo in ber §auptftabt bie grofee geftlid)feit ftattfinben foKte. —
2*on allen biefen fteuigfeiten mar nun in ber ftiUen gifd)erl)ütte am

HReer nidjt ba8 geringfte befannt geroorben. SBie foflte aucfj 311 ber ein*

famen ©egenb bie Äunbe baoon bringen! 3uoem fy
Qrte ©täbetf) in ben

testen okrgefnt Sagen nur fo oiel gifdje gefangen, mie fie unb ber Sater

gu ifjrcm Unterhalt beburften, unb bafjer nichts nadj ber ©tabt gebracht.

3)aS mar aber fef)r traurig, benn iljr bifjdjen ©elb mar faft gur Steige.

2)a fiel bem SRäbdjen bie foftbare ©olbftfd)l)aut ein, bie fie in ifjrer ßiftc

tjatte, unb ba8 machte il)r mieber neue Hoffnung.

($3 mar gerabe ber ttbenb oor bem testen be8 Monats, als fie iljren

SSater bat, er foUe fie auf ein paar Sage nad) ber ©tabt gef)en taffen, um
einige (Sintäufe gu machen, benn bafe es mit bem ©elbe fo fdjledjt ftanb,

rooflte fie bem armen ÜJtann nod) mdjt fagen, um ifmt nid)t jefct fd)on

Äummer gu madjen. ©ern gab ber SBater ibrer 93itte nad). 2Bie freute

fid) ©l£betf), menn fie baran badjte, mieoiel greube fie ifjm mit bem ©elbe

inadjen lönnte, ba3 fte für bic ©d>uppent)aut befommen mürbe.

%xu\) am anbern SWorgcn nafym fie ifn* Äörbcfjen, legte Ijeimlid) bie

SBunbertjaut rnnein, bedte iljr Südjeldjen barüber unb begab fid) auf ben

23eg gur ©tabt.

Sange mar fie nur einfame SBege burd) Sanb unb £>ünen unb £>eibe ge«

gangen, aU fie aber auf bie große Öanbfrrafee fam, mar c3 mit ber ©title unb

©infamfeit oorüber. ©längenbe ©taatSmagen mit 3>orreitcrn unb $ebienten

rjinten unb oorn raffelten an itjr oorüber, unb in ben SBogen fafjen gepufete

Jungfrauen, mit ©amt unb ©eibe unb gebern unb ©cfnnutf bebedt, bie redten

bie §älfe in bie fiuft mie bie Pfauen, menn fie ein SRab flogen. 2öo fte

tjiitfiirjren unb maS fie für gebauten im ©inn Ijatten, läfet fid) leid)t erraten.
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Xer urädjtigfte S&agcn aber fam ganj ftulefct. Slcfjt Sdjimmel, fo weife

wie 3Beüenfd)aum, jogen if)n in oollcm Ötolopö, fic Ijatten meergrünes ©efdnrr

unb Sdjilfbüfdjel auf ben Äöpfen. Die $ame, bie in ber Äutfdje fafe, mar

ebenfalls weife unb meergrün getleibet, unb falj jmar nid)t fd)ön, aber fetjr

ftolj unb nmnberüd) au«. Die Äutfdje war oon burd)fid)tigem Äriftatl unb

mit Seetulpen unb Sdjitfblättern befranst.

(SlSbetf) mar ganj in Staunen

oerfunfen, wie fie ben blifcenben

EBagen fdjon r»on weitem baljer*

rollen faf). Sie merfte barüber

gar nicf)t, bafe it)r baS ttörbdjen

öom Hrnte rutfdjte unb fein 3n*

fjalt auf ben 2Beg fiel. 3nbem

war aud) ber 2Bagen fcfjon ba,

unb jugleid) fiel ein Sonnen*

ftrarjl auf bie Sdutppenbaut, baß

fie Ijell aufbiete. — 2öie burdj

einen 3auberid)lag ftanben bie

SRoffe ftill, ba rief bie ftolje

Jungfrau au* beut Söagen mit

laut flingenber Stimme:

„Wein Eigentum am löoben bort!

l'Jcin ^auberflcinob, bie 3d)ut>|>ent)aut

!

Stuf! Silbcrfätoan, unb brinß fic mir:"

Unb ein filberner Sdjman, wel=

djer auf ber Dede ber Äutfdje

bagefeffen t)atte, als war' er nur

oon totem SKetall, t)ob feine

. glügel, l*d)ofe oom SBagen herunter, ergriff bie gifdjtjaut mit feinem Schnabel

unb liefe fie feiner (Mieterin burd) bie Öffnung beS SöagenS auf ben Scr)ofe

finlen. Dann fd)wang er fid) wieber auf bie ftutfdjenbede, würbe ftarr

unb fteif wie oorl)in unb im 9?u roüte ber Söagen baoon.

4.

©isbetf) wufete nid)t wie it)r gefdjol). Staunen, Sdjrerf unb Trauer

über ben oerlornen Sdwfe, auf beffen ^erfauf fie all il)re Hoffnung gefegt,

alles ba« bewegte fie fo, bafe fie gar nid)t wufete, was fie nun tljun folle.

Sic fe^te fid) auf baS ®elänber ber 33rüde,» legte ben ttopf in bie fyarxb,

fann unb fann unb fd)lief cnbtid} oor äJiübigfeit ein.
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fme erroacfjte, mar eä jdjon fpät am Slbenb unb bie 3onne am Unter=

get)cn. ©ie rieb fid) bic klugen, ba fat) fie, rote neben ifjr auf bemfelben &c-

länber ein flein roinjig ÜKännlein fa|, grau unb runjlig, aber freunblid) unb

manierlid). £>aä 9Jcannlein liefj fid) balb mit if)r in ein ®efpräd) ein, er^ät)Ite

ifrr allerlei öon bem ^efte in ber £>auptftabt unb fragte fie jule^t, ob fie benn

nulit autf) fid) bem ^ßrinjen rooüe oorftetlen lafjen. 2)a3 fam bem armen

Jifcfjerfinb bod) gar ju fomifd) oor, fie lachte laut auf unb fprad) im <5cf)er$:

„SBarum benn nidjt? $ab' id) bod) ein ©eficf)t braun rote bie ©eeflunber, unb

bin id) bod) fo reid) roie bie Äirdjcnmauä; ba fannft bu mid) immer fcf)on

r)infür)ren!" — $a$ 9)tännd)en läd)elte unb ftrid) fid) mit fdjlauem 33litf

feinen langen roeifjen iöart; bann erjätjlte e8, e£ roäre ein ftubierter Softor

unb fönne ÜHlinbe fefjenb macfjen. Gläbetf) bacfjte an itjren armen Skter unb

fragte l)od) erfreut, roaS e$ foften folle, roenn baS 9Jcänulein it)m fein 2lugen=

lid)t roiebergäbe? — ,,-pm!" fprad) jener unb fdrittelte ben ttopf, „bu fagft.

bu bift arm roie eine ttirdjenmauö. 9lber bieftird)enmau3 t)at fein fo fcfjroarjeS

^paar unb feine fo roeifeen 3öt)"e roie 011 , 0Q3 tonn id) beibeS gebrauchen.

ÖJiebft bu mir beine brei oorbern ^äfjne unb lafjt bir oon mir bie ^paare
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oom Äopfe freien, fo mactje idj beinen Sater gejunb." — $a* SRäbdjen

ging Dotier ^reube auf ben §anbel ein. „9tun aber nod) ein*," iprad) ba«

üWännlein, „wir müfien jefet nad) ber Stobt, idi um ineine Salben unb

Kräuter ju f)olen, bu um bir ba3 §aar abfdjneiben unb bie $äf)nt auabredjen

ju laffen; benn nur bort fann ba3 gefdjef)en!" Unb CElsbett) mar audj ba$u

bereit, rjatte fie ja bod) Hoffnung, bafc if)r blinber Satcr fct>enb mürbe.

9hm führte ber Doftor fie auf einem ftufjroeg in ben Stoib, benn

bort, fagte er, liege im ^luffe ein Sdnfflein, unb ba3 fönne fie fdjon in

einer Stunbe nad) ber Stabt bringen, wäfjrenb fie auf ber ßanbftra&e mcl

längere Qtit ju gefjen Rotten. —
@rft mar ber 5ufift«9 bequem, bann aber jog er fid) burd) unwegfameS

$)idid)t unter alten Räumen f)in, burd) beren bunfle aötpfcl faft lein Sbenb*

fd)immer bringen fonnte. ©eifee Spinnweben ^ogen fid) barin überall oon

Söufd) ju ©ufd) unb legten fid) bem Sftäbdjen, inbem fie burd)fd)lüpfen wollte,

um £>anb unb ©efid)t, um iljr rotes lieber unb um iljr blaueä Höchen. (£18*

bett> wollte fid) ba« garftige öejpinft abftreifen, aber ba3 SJtännlein iprad):

„fiajj iein, lag fein!

Meine Scibe fo fein,

Hein Sdjleier fo idjön,

SBirft >ct»it ! Wirft fet>n!"

£a lieg fid) ba$ ÜWäbd)en benn rut)ig oon ben (Geweben umjpinnen. —
darauf fiel ein füljlcr Slbenbtau in großen Xropfen oon ben ^Blättern ber

Söäume, bie bingeu fid) an ifnren 9laden unb an ben §al3 unb in bie .Mletber.

(Eisbeil) wollte fie ftd) abfdnitteln, aber ba$ 9Kännlein rief:

„Saft fein, laft fein!

ftein ^crlenfiftein,

Hein Sbclftein

grßlänjt fo fein!
1 '

Unb baS 9ftäbd)en liefe bie Xropfen rufjig Rängen. — ^Darauf famen fie an

ein Keines Söäfferlein, baö fpülte bem ÜRäbdjen über bie nadten $üfy.

Sie wollte ba* SSaffer abfRütteln, aber baS SWännlein rief:

„Saft in 9iub/, laft in Sinti'

$ic filbernen Sdmf)"."

Unb wtrflict) glänze ba$ äöaffer an ifjrcn güfedjen, als f)ätte fie Sd)uf)e

unb Strümpfcfjen au* Silbertaffet an.

@nblid) gelangten fie jum ftiufa auf bem eine ©onbel lag. Äm Ufer

war baö SSaffer glatt unb ftill, unb $wijd)en fleinen Söafferblümdjen flimmerten

barin fo fjell bie Sterne; e3 jaf) au$, als wären fie ntd)t ber 2öiberfd)ein bei»

Rummels, fonbern als wiegten unb jd)aufelten fie fid) wirflid) in ber glut.
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Bötl beut weiten Sßege unb bcm lauen Sommerabenbe g(üf)ten ber (Sts^

betf) recf)t ifjre Söacfen. ©ie Hagte eö bem üftännlein, ba3 riet if)r, ben ßopf

breimal inS SBaffer )U tauchen, ba§ mürbe ifyr ßabung bringen. Unb tuie

fic e8 tfmt unb ben Äopf jum brittenmale Jjeraufjog, mar eS ifyr, als wären

bie fleinen 2öafferblümd)en tf)r im £>aare Rängen geblieben unb als leuchte

if)r ein Ijefler <Sd)ein um ben Slop]. SBieber fufjr fie mit ber £anb bafjin,

um baä, maö ba mar, abstreifen, aber ba3 9Känntein rief:

...öaii ein! Im Ii ein!

Sdjau nur hinein

Ond 3i'aficr brein.

3efrt bift bu fein!"

Unb wie (Sigbert) in ben Süafferfpiegel hinunterkaute, fat) fie fief) fetber,

aber gejiert mit einem ©cfmtucfe, mie fein ©olb ifm erlaufen fann. $>ie

feinften roeifjen ©dreier, beftreut mit ftratjlenben perlen unb (Sbelfteinen,

umroanben ifjren fctylanfen ßeib, ein ftranj mit funfelnben Sternen, bie

jroifdjen jarten 2öaffer=
sJtanunfeld)en itjre ©trauten tjeroorbredjen tieften, um=

gab itjr fcf)öne3 bunfleS £aar; unD um Dcu ©cfjmucf $n ooflenben, famen

nodj ein ^aar 2eud)tfafercf)en angeflogen, festen fid) if)r an bie beiben Cf)r*

läppdjen unb blieben baran Ijängen, als mären e8 foftbare Cfyrbucfeln.
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W\t ftitlcm fiädjeln betrachtete ©läbetlj it)r Spiegelbilb im SBaffer. „@i,

wie fet) id) r)übfd) auä!" rief fie in finblidjer ^reube, ,,^ätt* id) bodj nie

gebaut, bafj id) fo auSfeljen fönnte!" — 2>od) baS Sföännlein trieb $ur Sile.

9tid)t leicht warb e8 bent DMbdjen, fidt) oon bem 93ilbe im SBaffer ju trennen,

öennod) folgte fie feinem Stufe unb beftieg mit ifjtn bie Qtanbel.

2)iefe trieb ben ftlujj entlang, unb al3 fie beibe nun fo fti(l bafnnfurjren

unb SlSbetrj immer unb immer mieber in ber %iüt neben fidj ifjr Spiegel:

bitb flimmern faf), unb al3 ifrr babei ber ©ebanfe fam, bafe all ber «Scfmiud,

ber fie gierte, boer) nur für ben Hugenblid fei, unb bafe fie obenbrein ifjr

fdjmarjeä §aar unb it)re btanfen 3äl)ne fjergeben foüte, ba fing es benn

bodj an, if)r ferner auf« $erj ju brüefen, benn aud) ©d)öntyeit ift ein @ut,

ba« wot)l feiner, ber eS l)at, gern oerlieren mag.

£a8 SKännlcin fat), wie bem 3Häbd)en ganj leife ein Sfjränlein über

bie SSangen rollte. „eiSbetf)," fpraef) er, „nod) ift e$ 3eit. SBenn bu willft,

fcfjren mir um, unb id) bring' bicr> wieber ju beiner $üttc! bann berjältft

bu bein £aar unb beine ftafynt unb all ben ©crjmutf, ben bu jefct an bir

t)aft. - «ber bein Sater bleibt bann freilidj blinb!" „Wein," rief SlSbetf),

„nimm mir alleä, nimm mir mein Seben, nur macfje meinen ©ater mieber

gefunb!" — ©djon fjob fie mieber bie §anb, um ben fettenen s
}>ufo uon

fict) abjufrreifen, aber ber leine liefe e3 nicfjt $u, unb nur mit SNübc

gelang eS il)m, fie &u beruhigen.

3nbe£ raaren fie auf bem glufi bis in bie Jpauptftabt unb in bie

föniglidjen ©arten rjineingefommen, wo eben mit gröfter 5eftlid)feit bie

£odjjeitmal)l einer ^rinjeffin gefeiert würbe. $od) über ilvren köpfen fat)

(£l3bett) ben SBiberfcrjein ber ^acfelu unb ^euerberfen, fie t)örtc klänge einer

raufdjenben ÜDhifif unb baä ©efumme einer großen SBolfömenge, aber bie

t)of)cn Üflauern, jmifcfjen benen ber $lufj rnniürjrte, liefjen fie md)t$ oon

bem fteftc felbft warjrnefjmen.

©nblid) lanbeten fie an einem .§üget. Sie traten au§ ber GJonbel unb

beftiegen ben (Gipfel be§ ^pügel*, ber oon einer bieten Üorbccrrjedc umgeben

war. Xort oben bog ba3 ÜJfännlcin einen Öorbeerjweig $urüd unb fprad)

$u bem 2J?äbd)en: „£>ier jefjau f)iminter!" — 2)a fal) SlSbett) bidjt oor

ifjren ^ü%e\i ein Sdjaufpiel ber ^rad)t unb £errlid)fcit, wie fie e« nie

$uoor geträumt rjatte.

9cim bort, wa$ ©Ubetf) ba alle« crblidte.

3m ftintcrgrunbc ragte mit feinen lärmen unb Rinnen unb mit feinen

rjell erlcud)teten ^enftern ba§ löniglidje 3d)lofj hod) in bie 9Honbnad)t hinein.

"
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Sßor bcm Schlöffe mar eine lange, breite Setraffe, barauf ftanben unter einem

2f)ront)immet $met fiehnftüfjte oon meifjem Samt, gerabe mie fie ßlSbeth im

See beS 3au^crroa^c* gefet)en hatte, ©iner biefer Stühle mar leer, aber auf

bem anbern fafe ber fd)öne junge ÄönigSfohn, unb hinter ifnn ber Äönig, fein

SBater, unb ber ganje fönigtiche §offtaat. liefen gegenüber ftanb eine Steide

oon rooty hunbert rotfeibenen Sefjeln, barauf fafeen bie Jungfrauen, bie jur

2öa^I fid) herbegeben Ratten, mit allem SReidjtum ber (Srbe bedangen unb

umroidelt unb umfltttert. $ann mar auf ber einen Seite ein himmelblaues

©erüft, auf bem bie erften üflater unb löanfierS beS ÄanbeS oerjammelt

maren, bamit fie als SRidjter ber Schönheit unb beS 9teid|tumS ihr Stmt

oermatteten. Jhnen aber gegenüber auf einem orangefarbenen ©erüfte bliefen

bie ^ßofaunenbläfer, pauften bie Trommler unb ftricfjen bie ©etger ihre

Jnftrumente, bafj eS eine Suft anjufehen unb anjuf)ören mar.

Rechts unb linfs oon biefer SCerraffe forifcten herrliche Springbrunnen

roten unb meinen 28etn h°^ *n °*e 2uft, unb um bie ©runnen ftanben

gebeefte Xafeln, bie maren mit ben foftlichften Speifen befefct. Jn großem

£albfreife auf ber SBiefe, bie baS ©d)lo& umgab, lagerte baS Solf unter

©ehängen oon farbigen Saternen, bie an ben Sorbeerbäumen befeftigt maren.

Xen gansen Nachmittag hotten nun fdmn bie dichter beraten, melche

oon ben angefommenen Jungfrauen mert fei, bie ftrau beS jungen ^rin^cn $u

. merben, unb ba hatte es mie gemöhntid) üiel Streit gegeben. $ie 9Jcaler oer*

ftanben nicht ben Reichtum gu beurteilen, bie ©anfiel hatten mitunter ganj

oerfehrte Slnfidjten oon ber Schönheit. — Jefct aber mar bie Stunbe ge*

fommen, mo fie bie tefctc @ntfd|eibung auSipred)en füllten. Noch einmal festen

fie baher ihre ©rillen auf bie Nafen unb legten ihre ^crfpeftiüe an bie Äugen,

um noch bie lefete Prüfung auch ö£ i 2ampenbeleud}tung anjufteüen; benn

ber Schicflicbfeit megen burften fie bie Jungfrauen nicht gu nahe betrachten.

$5a blies plö&Itd) oon ber ßinne ber 93urg ber Türmer; bieS mar ein ßeiehen,

bafj foeben noch eine Jungfrau als 3Jcitbcmerberin anfomme. ©alb roOte auch

eine £utfd)e baher, bie mar ganj oon Sfriftall unb mit acht meinen Schimmeln

befpannt. Unb ficfjc ba, bie ftolje £onna, bie aus ber Äutfdje ftieg, mar bie=

felbe, bie ber ölsbetl) auf ber Üanbfrrafje ihre GJolbljaut geraubt hatte. 2Rit

feefen Schritten unb einer ÜJctene, ber man anfah, fie märe ihres Sieges

gemife, ging fie auf ben ^lafo, mclcher in ber $Reif)e ber Jungfrauen noch, ra *c

eS feinen, für fie offen gelaffen mar. Sie hatte benjclben 3ln^ug an, toie heute

Wittag, meergrün unb roeife, unb bod) erfchien fie jeftt viel fchöner; benn

ein ßranj oon golbenen Schuppen, bie mie 31beubgolb unb ^Ibenbröte

glänzten, marf über ihr 3lntliK einen rounberbaren SchÖnbeitS^auber, fo

ba§ ber ^ßufc aller übrigen bagegen matt unb mäfferig erfchien.
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91llcr 931 ide rid)teten fid) auf bie ftol^e (Srfdjeinung, unb faum hatten

bie 9tid)ter fic wahrgenommen, als fic bie Stopfe $ufammenftetften unb ihre

SRienen ptö^licf) btc gröftte Übereinftimmung oerrieten.

Sftvm ftieg eine rote üRafete in bie 2uft, jum 3eid)en, bafj biejenige als

fünftige Atönigin begrüftt merbcn füllte, bie man baju für roürbig befunben.

Sine Deputation bcr SRidjtcr erhob fid), Trabanten unb £erolbe fdjloffen fid)

an, unb ihnen folgte ein "^age, ber eine fleine golbene Ärone auf einem ftiffen

oor ficf) hertrug. Der $ug beroegte fid) gerabcSroegS ju berjcnigen hin, bie

julefct angefommen. Driumphierenb ert)ob fid) bie übermütige Jungfrau oon

ihrem Sifcc, iljrc üölide fduenen alles um fid) fjer, roie ber £agel bie 23iefen^

blumen, nieber$ufd)mettern, unb fdjon begann ber ^räfibent bcS ©eridjteS

ber Schönheit unb beS NJieid)tumS eine jierlidje Slnrebe in SBerfen, roorin

er bie Ijofjcn @igenfcr)aften ber ©nudelten pries.

Der 'sßage fniete nieber unb t)ielt bie förone empor, gierig ftreefte bie

Jungfrau bie J&änbe banad) au*. Da erbraufte auf einmal ein unge-

heurer SBirbelroinb mit folcfjcr ©eroalt, bafj bie Slrone oom fliffen geroer)t mürbe

unb alle Rampen unb Radeln ringsumher erlofdjen. Ucur bie erleuchteten

t$enfter beS Sd)loffeS ergoffen

noch ci"en matten Schimmer

über bht ^lafc. Sogleich aber

legte fid) aud) ber SBirbelroinb

unb alles mar ftitt roic juoor.

§lud) ber Sorbecrbufd), ber

SlSbeth bisher oerbedt hatte, mar

oom Sturm niebergeriffen. Alflen

fid)tbar ftanb nun baS ^ifdjers

mäbchen ba, in ihrem leud)tenben

Stcrnenfranj, ummcht uon ben

Schleiern, in benen bie Xauperlen

als Sbelfteine funfeltcn; unb in

bem ©lanje biefer reinen 2id)ter

erfchien ihr unfchulbigeS 2ln=

gcfidjt munberbar oerflärt.

Das Äraren beS umftür^en--

ben iBaumeS hatte bie 33lide ber

SOienge nach oem ^u9e^ f)in:

gelentt. (Sin laute« ,,91d)" bcr

üöermunberung unterbrach bie

Stille. Darauf rief alles, Stolf
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unb Stifter, wie mit einem SHunbe: „@ef)t! jeljt! ba fterjt bie jdjönfte unb

reirf)fte Jungfrau ber SBelt! ba ftet)t untre jufünftige Königin, fie lebe t)od)!"

— Unb eS fdjmettcrten bie trompeten, Äanonen mürben gelöft, SRafeten unb

SWüfoen flogen in bie ßuft, unb ber Jubel beS SJolfeS moflte fein (Snbe nehmen.

28ie aber ber junge ÄönigSjohn in fyotyn ^reuben oon feinem 5t)ron

fid) erhob, um bie ir)m erwählte Sraut ju begrüben, unb als er oorbeifd)ritt

an ber Jungfrau, beren ©tolj foeben gebemütigt roorben, ba rife biefc ben

golbenen ©dmppenfranj auS ihrem §aar, rcarf if)n bem Sßrinjen t>or bie

güfje unb fpradj: „SRimm t)in bein Eigentum, idj fürjl'S, mein SReid) unb

mein Seben geht ju @nbe, mein ©tolj ift befiegt; benn ber ©eilt, ber jenes

SHnb bir aufüfyrte, ift mächtiger als icf)." —
©ie roinfte. $ie Äriftallfutfche rollte oor, bie SBafferfee beftieg fie unb

oerfanf mit itjr in ben ©oben. Sin ber Stelle, mo fie oerjunfen mar, raufefite

alsbalb ein SBrunnen mit unheimlichem ©emurmel burd) bas GJraS.

Unb mie bie ^ee eS gejagt hatte, fo mar eS auch- Gin mächtiger

Sauberer hatte fcfjon lange unfict)tbar bie ©ejefnefe beS ttönigSjohneS gelenft.

(£r war aud) ber graue ftranief) unb ba« graue Üttännlein geroefen, unb

führte bem ^rinjen eine Srout ju, bie allein feiner roürbig mar. 3mar

mar ber 2Bunberfd)mud, ben er ihr burd) feine SBalbgeifter befeuert hatte,

oon feltener bracht, aber ihr größter ^Reichtum mar bie Unfchulb unb bie

$reue ihres ^erjenS, unb eben biefe Unjdjulb unb bieje Sreue oerliefjcn

ihrem Slngefidjt eine Schönheit, bie feine ber anbern Jungfrauen aufauweijen

hatte unb bie il)r ade ©cmüter gemann.

SJiit ber Ginmifligung it)red SBatcrS, bem baS graue 9)(*ännlein alsbalb

fein Augenlicht wiebergab, warb (SlSbetf) bie glüefliche ^rau beS jungen

ÄömgSforjneS, unb als biefer nach bem Xobe jeineS Katers töönig mürbe,

regierten beibe unter bem Schule beS guten 3aubergeifteS, ber fie auch ferner

burch SRat unb Srjat unterftüfcte, ihr 2anb mit foldjer 3BeiSl)eit, baji ihr 93olf

fie fegnete für alle Reiten.

Sprich felber wenig unb höre uiel oiel begehrt, bat nie genug.

Sllte foll man ehren,

Junge joU man lehren,

Steife foll man fragen,

9Rit Marren fid) oertragen.

Senn ber ganle nietjt mufe,

9iüf)rt er nicht £anb noch 5uft

ftängt ber Slcife^c ro»S an,

Ircibt er fid) felber an.

3Bo ältere fprechen, ba fduoeige bu ftill, $egef)rft bu toenig, bift bu fing;

9*. Kttnid. «flftidjtnibu«. 9. «tifl IC.
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Der 5<mle.

„jpeute im di ber 2d)ule gefyen,

$a fo fdjöne* SBetter ift r

9?cin ! SBoju benn immer lernen,

Bai man fpäter bod) oergifet!

£odi bie 3cit wirb lang mir werben,

Unb rote bring' id) fic Ijcrum?

Spifc! fomm b,er! bid) roill id) lehren.

£unb, bu bift mir uiel ju bumm!

?lnbre $unb' in beinern Hilter

können bienen, Sdjilbroad)' ftefm,

Äönnen tanjen, apportieren,

Sluf Söcfe^I in* ©affer gcljn.

3a, bu benfit, c$ gefjt fo roeiter,

SLMe blt'l fonft getrieben fyaft.

Üiein , mein ©pity, jefct Reifet eä lernen.

£>ier! $omm fjer! Unb aufgepaßt!

So — nun ftetl bid) in bie (Sde —
£>ord)! ben Stopf ju mir geridjt't —
s3fötd)en geben! — 8o! — nod) einmal!

Sonft giebt'* Sd)läge! — SEBiOft bu nid)t?
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2Ba3? bu fnurrft? bu roillft nid)t lernen?

Sef)t mir bod) ben foulen 2Büf)t!

©er nid)t3 lernt, oerbienet Strafe,

ßennft bu biefe Stege! nid)t?" —

„$or$! - 22er tommt?" ift ber SBater,

Streng ruft er bem Slnaben ju:

„„SBer nid)t3 lernt, üerbienet Strafe!

Sprieß 1 unb n>a$ oerbieneft bu?""

Äanindjen, 8arnideld)en!

2Ba$ bift bu bod) fo ftumm!

$u fpria^ft nid)t, bu fingft nid)t,

Unb läufft fo fad)t t)erum.

£anind)en, ßarnideldjen!

$aft Slugen grofe unb btanf,

Sind) fe£)tt eä bir an Ctjren nid)t,

$ie ftnb gehörig lang.

I
.Wanittdion, Martutfrldicn l

fiannft effen, trinfen, fdjlafen,

Xodj mit bem öemen, merf idj fdjon,

2Kad)ft bu bir nidjts ju Raffen.

Äanindjcn, ftarnidcldjen

!

3d) wette ma* barum,

$ro& grofeem Wiig' unb großem Dfjr

I

Xu bift ein biffel bumm!

16 1
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Stecfenreiter=€et}ren.

$err Weiter, mein Weiter, nun reit (£r 'mal au*

Ünb bring @r mir red)t etwa« Schöne« nad) £>au«;

?lu3 Dürnberg ©pieljeug, unb $ufc au* ©erlin,

Unb »üd)er auä ßeipjtg, unb ©aefmerf au« Sien

2.

Unb fotnmt 'mal ein Setter, unb regnet'« einmal,

55a füfjr ©r fein *ßferb nur nidjt gleich in ben ©tatl.

©in Weiter wie @r mufe fein Weftfütel fein!

^urd) Sturmminb unb Wegen! ©eritten muß feinl

3.

£>err Weiter, mein Weiter, unb trinft 6r 'mal gern:

"Km 2Beg ftctjt ein 2Birt$fjau3, am $l)or r)ängt ein ©tern.

Unb i&t Qx bort ©raten, unb rrinft ©r bort Sein —
fluf meine ©efunbfjeiti fonft barf e$ nidjt fein!
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4.

#err Detter unb fommen $l)m Räuber entgegen,

$a greif Gr nur gleid) nad) ^iftofen unb Tegen.

Gin Oteitcr roie Gr barf fein $afenfufj fein,

£a mai) (Jr nid)t Staufen unb fdjtag Gr barein!

5.

9*un oorroärtS; jnm ftudud, Gr tröbett mir fä)ön!

©ein Stöfjtein ba3 ftampfet unb null nimmer ftefm.

?tbe nun! unb geb Gr bie Sporen bem ^?fcrb,

Sonft ift ja ber Leiter fein'n geller nid)t roert!

©in idi fnnauS gegangen

$e$ SRorgen« in ber grü$\

Sie SJlümlein träten prangen,

So fd)ön faf) id) fte nie.

$a(fct' ein« bnoon ju pflüefen,

Xa» fd)önfte, bad tefj fat),

SBoüY eben mid) brum bütfen.

Gi, loa* erblidt' i$ ba!

Sie Schmetterling' unb Lienen,

S5ie iäfer tjeü unb Man!,

$ie mußten att ifjm bienen

2Hit fröfjlidjem HRorgenfang.

Tic Lienen unter (Summen,
$ie gaben if)m manchen Sufj,

25ie fäfer unter Sörummen, —
$a$ ift fo ftäfergrufc. —

Unb roie fie fo erzeiget

3t)r Spiet bie fireuj unb Cuer,

$at'3 ©tümtein ftc§ geneiget

9Hit ftreuben tun unb fjer.

£>a t)ab inV* nidu gebrochen,

G$ mär* ja morgen tot,

Unb f)abe nur gefproben:

Slbel Sd)ön ©lümtein rot!
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Unb ©cbmetterling unb SBienen,

$>ie Safer ^cll unb blanf,

$ie fangen mit froren SJJienen

9Hir einen fdjönen £anf.

Jletmfprücfje.

2Bäd)ft bie ©t>re fpannenlang,

SBä^ft bie §offart eüenlang.

SBer fid) lobt afleine,

£)e8 <£ljre ift gar Heine.

ftrage niajt, roa« anbre machen,

%d)t auf betne eignen Saasen.

93ebenf nur: <Sf)rlid) fein

3ft bodj ba« befte;

3ft auch fein ©lanj baf>ei,

Steift bu boaj fefte.

$en ©fei fennt man an ben Dfcen,

Mm fdjroar$en Hngeftdjt ben SWofjren,

$ln bummen fragen einen Igoren.

<5rofes (ße^cimnis.

(Ed fifct ein ftnab' am Söad)

Unb fieljt ben SBeflen nad).

Sie fprubeln unb fie rauften,

@r benft: ,%6) mu& bod) lauften,

SBaS att bie Sellen plaubern."

Unb'« ftnäblein ofjne 3ö"bern,

@$ bütft fid) ju bem Duelld)en;

$a fommt ganj flint ein ©elldjen

©ctprubett unb geraufdjt —
2Ba$ fjat eä ba gelaufdjt!

$od> fann e8 nicr)ld üerfteljen,

Unb eV eö fiaV$ berfcljeu,

©ütft e* m tiefer ^in —

Unb liegt im Saffer brin.

3um ©lüde mar ber SBad)

©an} t)eH unb flar unb flad>;

(Schnell fprang ber #nab' IjerauS

Unb fal) ganj luftig au«.

Unb als i# tyn gefragt,

SBaä ifjm ber S3ad> gefügt,

Sprach er nad) turpem 3aubern:
„3^r bürft e$ feinem plaubern.

„(Irin grofT ©ef)eimni$ ift,

„9Ba$ er mir fagte, nriftt;

„<£r fagte: — SSifet it)r loa*? —
$a« Saffer, ba* mattet nafe!"''MM
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Das SUbevtinbd^en.*)

€tu märdjen.

Stranbe bcr Cftfce, in ber alten See: unb §anbelsftabt Sandig

mar fdjon feit langer 3«t ein muntere«, freunblid)e$ tinb gejeljen

morben, mit blonbem §aar unb btanfen Hugen. ®S trug ein

blaue* Äleib mit ©über befefct unb ein Silberbanb im #aar; beSfjalb

mürbe e3 oon ben Seuten umfjer allgemein baS Silberfinbd)en genannt.

2So irgenb ein $aar 9J*enfd)en fid) redjt oon $erjen lieb Ratten, $u

bem trat eS gern f)eran, fprac^ mit iljm, jang if)m ^übfc^e Sieber oor

unb machte if)m greube, mo es nur fonnte. Seiner roufjte, mem ba« Keine

Selen gehörte, aber e3 fragte aud) niemanb metjr banadj. Stucfj baran f)atte

ficf) jeber fdjon geroötjnt, ba& baä ßinb immer eine filberne Sitte unb ein

Äörbdjen in ber §anb trug. 55ie Öeute meinten, ba3 ift nun einmal fo,

roa8 foU man fid) barüber ben Äopf jerbredjen.

£08 Silberfinbd)en mar aber aud) nid)t geroöfjnlid)er ?lrt, es fterfte

etwas gan$ 33efonbere3 baf)inter. 9ttd)t nur mit 2Kenjd)en liefe e3 fid) ein;

eS oerftanb aud) bie Sprache beä SKeereä, ber Sterne, ber Silberpappeln,

ber örbmänncrjen unb ade« beffen, roaS in ber SBelt einen Haren Silber -

fdjein f)at ober mit bem Silber in S3erüf)rung fommt. 25af)er nannten e*

mandje aud) ba8 Silberelfdjen.

$113 nun roieber einmal ber ftrürjling naf)te, ber tlpril oor ber Xfjur mar,

faf) man ba3 Slinbd)en in ganj befonberer Unruhe. 2Säf)reub e8 fonft einem

jeben freunblid) Siebe ftanb, ber e3 nur anfprad), rief e3 jefct jebem $u:

,,.V>ab' teine Seit,

Äann nimmer rut)it;

$ab' oicl ju fdjaffen,

§ab" Diel ju tljun:"

3u berjelben 3ett fjielt fid) aud) jufällig in Gängig ein <ßoct auf, ber

jugleid) oon ^rofeffion ein ütfaler mar, unb roie ifjr mol)t miffen werbet,

r)aben ^oeten unb 9Naler bie ganj abfonberlidie ©abe, $inge f)erau$äu=

befommen, bie fonft fein aubrer SDicnfd), nid)t einmal bie allergerjeimfte

^olijei, auSjufpüren pflegt.

SBie ber $oet oon bem Silberitnbcf)en bort, benft er bei fid): „Xem
mußt bu auf bie Spur fommen, ionft bift bu nid)t mert, bafj bie 2eute

*) 2a8 Wärmen rourbc für ein Silberbocfoeitäfcft geschrieben unb mit lebenben

Silbern jur Stuffiihrunfl gebracht.
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bid) einen ^ic^tcr unb ÜRaler nennen." 511fo richtig! SBaS ^at er ju ttjun?

Gr geht fchnell ju feinem Soffer, holt feine poetifctie 92ebe(fappe hertwr unb

fefct fie auf, hängt feinen Überall- unb 9tirgenb$mantel um — unb fort

burd) bie Stabt, bte er baS ©ilberfinbehen erblicft, wie eS eben über ben

$o($martt bcin tjotjen Zfyore jufdjreitet.

28eil er aber burd) feine ^octenfappe unfidjtbar mar, fo tonnte baS

ftinb ihn nid)t fet)en unb merfte bafjer gar nicht, bafe e« einen fo förder-

lichen Schatten hinter ftd) t)atte.

SBie fie nun beibe aus ber ©tobt unb bem 9Renfd)engen)üt)le fjerauS

finb unb ba3 SHnb ftcl> allein glaubt, entfaltet es plöfolid) an ben Schultern

ein ^aar jarte ©dunetterlutgSflügel unb fängt an &u fliegen. Slbcr mein

9Jfalerpoet mit feinem Überalls unb 9cirgenb8mantel fliegt ebenfo gut, unb

fo gefjf« fort, immer mit bem SBinb um bie SBette, über bie gro&e Sinben*

allee fort, über ftluren unb SBälber, bis jum 5lbler«t)orft, roo bie grünen

Ätefern it)re SBurjeln in ben ©eilen ber Oftfee baben.

$a fafe auf einem gTofeen Oranitblocf ein anbre« Äinb, t>on frifc^en,

fröhlichen ÜHienen, mit ©lumeu betränst — unb baä mar ber grüfjling.

©r t)attc einen ©onnenftraf)! in ber §anb unb liefe bamit ©dmeeglödchen

unb Primeln um ftcfj tjer auä ber @rbe road)fen.

W\t ©ilberelfchen ba* flinb fief)t, läfet eS fid) au« ber fiuft 511 it)m

nieber, berührt eS leife an ber ©cr)ulter unb fprid)t ju if)m: „ftrütjling,

fannft bu mir Sölumen fetjaffen , bie fid) für mich fd)itfen?"

Unb gerabe bei biefen ©orten ift ber SMerpoet fchnetl bei ber $>anb geroefen

unb h«t int ftluge ein 99ilb t>on ben beiben unb oon fid) felber aufgezeichnet.

933ie nun ba3 ©ilberfinbehen ben Frühling um Blumen bittet, nimmt

biefer feinen firanj bom ttopfc unb null ihn bem Cptfcfjen geben, ba$ aber

weifet bie 93Iumen ab unb fpricht:

„9Jein, nein,

Xeine $lumen Dcrqc^n,

Söcitn Stürme locfin;

£ic 91umen, bie id) mein",

.Hüffen edjtcr fei».

%cüct unb SBafjer

ccr)t fid) benjö^rcit,

3n Sonne unb Wonb
So rcdjt fid) oerflären

"

£a merfte ber Frühling erft, mit roem er e8 $u thuu hatte, unb iprad):

„Äomm, ich Witt Wd) t)infür>ren, roo bu Slumen finbeft, bie für bid) fid)

fdjitfen." — Unb fo nahm er baS ©ilberfinbehen bei ber §anb unb sog

mit ihm fort burd) ben fiiefernroalb, bis fie ju einer ©rotte tarnen, am Ufer
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beS SWcereS. 3n ber ©rotte fafcen brci fjolbe ©eejungfrauen, bie hatten fict)

filberne ©(unten aus bei liefe beS SReereS heraufgeholt, bortt)er wo feine

©türme wehen, bie ©onne nichts mehr oerbrennt unb ber SBinter nidjtd ju

SiS gefrieren lägt, ©ie banben fd)öne ©eminbe, ftranje unb ©träufje aus ben

©turnen, unb fangen babei wunberbare SDictobien. 2Bie freuten fie fich, als fie

bie beiben fröhlichen Äinber fahen. @hc ©ilberfinbdjen fie noch gebeten, wufjten

fie fchon fein ©egehren, benn es waren gar weife Jungfrauen. ÄlSbalb reichten

fie ihm baher bie filbernen flränje unb ©lumen, genau fo, wie baS inb eS wünfcfjte.

§lber aud) ber 9Ralerpoet mar oon feinem ÜDtontel fchon bahergetragen

unb fah unb hörte alles mit an.

9cad)bem ©ilberfinbeben Äranj unb ©rrau& in fein Äörbdjen gethan,

banfte eS ben ©eejungfrauen mit freunblichen ©liefen unb nahm oon bem

Frühling $bfcf)ieb. (ES mollte roieber nach ber ©tabt fliegen, um fid) bort

noch manche anbre $)inge $u holen, ©chnell erhob eS feine gtügel un0 fl°9

ben SBeg, ben eS gefommen, jurüd, unb ber ^?oet immer ihm nach, &i* mitten

in bie ©tabt, wo fie fich enblid) in ber ©olbfchmtebegaffe nieberliefeen.

$)a jog baS ©ilberelfdjen feine glügel ein unb ging, mie jebeS anbre

Äinb, nicht burd)S ©djlüffelloch, fonbern burch bie Ztyüv eines §aufeS unb

burdj §auSflur, ©ang unb $of, bis eS in bie SBerfftätte eines ©olbfdjmiebe«

eintrat. 23er aber nidjt ju §aufe war, baS war ber ÜReifter ©olbfdjmieb

unb bie grau äReifterin. 9tur ihre jwei ftinberdjen fafjcn an ber Srbe unb

befahen ein filberneS ©ilberbud). 3)aS (£lfdjen nahte fich ihnen, ohne bafj fie

es merften, unb gudte ihnen über bie ©dntlter in baS ©ucf). Söie ba bie

äinber eben an einem ©Übe fich erfreuten, auf meldjem ein geflügeltes Slfdjen

abgebilbet war, fprad) eins oon ihnen: ,,?ld), wer baS boef) einmal wirflich

fehen fönnte!" — 2)a rief baS ©ilberfinb hinter ihrem SRüden: „©efjt euch

um!" unb wie fie baS tfjaten, fict)e, ba ftanb baS, was fie eben gemünferjt hatten,

leibhaftig oor ihnen ba. — ©chnell jeidmete ber SRaler baS liebliche ©ilb. —
©alb barauf fam auch Der ©olbfehmieb mit feiner grau unb bem

©efellen nach $aufe. ttaum waren fie in bie SBerfftätte getreten, fo r)üpfte

baS ©ilberfinb wie $u einem alten ©efannten $um 9Reifter heran, unb fprach:

„5ht, Hilter, gieb mir $mei filberne Dingel" — „$aft bu benn aud) ©elb?"

fragte eS ber ©olbfdjmieb. — „9tein," antwortete baS Mino, „aber ihr follt

fpäter taufenbfach bafür befahlt werben." — 2)a fprach bie grau SDceifterin

leife ju ihrem 9Kanne: „üßann, bu wirft ihr boch bie föinge nicht geben?

3Me ©ache fommt mir oerbächtig oor!" — 25iefe SBorte fyaiie Da^ Mnb
aber gehört unb rief: „Söenn ihr mir nicht glaubt, fo fefjt in meine Äugen."

Unb als bie Seilte bas tfjaten, fpradjen fie: „2Bir trauen bir, beine äugen

finb flar unb rein wie baS ©ilber unb wie bie Xreue felbft; bu fannft unb

Digitized by Google



250

wirft uns nidjt belügen!" — Sogteid) fjolte ber ©ilberfd)mieb jwei filberue

tRtngc unb gab fie bem Äinbe; baS probierte fie auf feinen eigenen Keinen

uMngerdjen, unb ade, bie in ber Stube waren, tonnten nid)t genug baS

feltfaine ftinb anftaunen unb mufeten ü)m ßutrauen fdjenfen, fie mochten

wollen ober niefjt. Der SDcaler jeiefjnete aud) bied in fein Sfi^enbud).

9ludj bie 9tinge legte baS Slfdjen in fein Äörbdjen. (Sfje es aber $lbfef)ieb

naf)tn, bat eS ben Ötolbfdjmieb, er folle itjm bodj fagen, wer feinen Äinbern

baS filberne Sud) gefcfjenlt fjabe. — Der 3)teifter wollte erft nidjt redjt mit

ber Sprache fyerauS; juletyt aber fafete er fid) ein $erj, nafnn baS Slfdjen auf

bie Seite unb fprad) leife, bamit ber ©efell eS nidjt rjörte: „3cf| weife, bu

wirft nticr) nid)t ©erraten. 3d) ftet)e mit (Jrbgeiftern unb (Gnomen im Snnern

ber (Srbe im S8erfef)r, bie fdjaffen mir mein Silber unb lieben midj unb meine

ftinber, unb fdjenfen if)nen beim balb f)ier, batb ba etwas." — „Sd)ön! fd)ön!"

fagte Silberelfd)en. „&üf)re mid) ju itjnen f)in!" — „Da* barf unb fann

td) fclber nid)t tfjun," antwortete ber ©olbfdjmteb; „aber mein Heiner 3unge

ba, ba« ift ber fiiebling ber ©nomen, weit er fo t)übfd) mit iljnen gu fptelen

oerfte^t, ber fott bid) ju ifjnen führen/' — „So mad)t nur fdjnell," fpraef

Silberelfajen. Der fleine ©olbfdmüebjunge aber fjolte fein fiaterndjen f)erbei

unb liefe es fid) oon ber ÜHutter anjünben, bann fafete er ba« elften bei

ber §anb unb ftieg mit tf)m hinunter in ben Seiler. Da f)ob er eine fleine

ftallttjür auf unb rief in bie Diefe Innunter: „SRumpelftel^en! Äobolbdjen!

Scf)id mir beinen Sinter herauf! 3d) bring eud> tjier einen Spielfameraben!" —
Sogleid) fam aua; ein grofeer Simer heraufgeraffelt, ba festen bie beiben

Äinber fid) hinein unb fuhren mit ifjm in bie Diefe, mol)l taufenb unb mefjr

$ufe hinunter, bann ging eS wieber feitmärtS, bie ttreuj unb bie Duere,

bis fie in einer grofeen fd)immernben ftötyt anfamen.

Da fafe ber alte 93erggeift auf feinem flimmernben Dfjron, unb um ilm

fjer jammerten unb flopften, unb fdjarrten unb farrten feine ßobolbe unb

©nomen, grofe unb Hein. Die liefen nun fogleid) fjerbei unb f)oben bie

Äinberdjen aus bemSimer; bann ftedten fie Silberfinbd)en auf einen ^elSbtod,

unb ade (£rbmännd)en madjten nun itjren |)ofuSpofuS unb tankten in grofeen

^reuben um ben 93tocf fjerum, wäljrenb baS fleine @olbfd)miebjüngeld)en fidj

ruljig neben ben Df>ron beS (JrbgeifteS fteflte unb mit Vergnügen Urnen jufat).

9kd)bem baS fo eine Solang gebauert, trat tRumpelftelj^en, einer ber

£>auptfobolbe, aus bem Greife Ijeroor, fniete oor bem Silberfinbe^en f)in,

reichte ifjm einen fein gefdjliffenen filbernen Spiegel bar unb fpraef);

„Sir »iffett bein »egetfr:

$u tutUft ben 3ouberf|)iegct.

©lücf auf! 34 bring' itjn t>cr

,

ttommt eben aus bem licgel.

Digitized by Google



251

ßr ift |o f)cü unb blanf unb rein,

©r tjt ber Jreue SBiberi'djein;

Unb fdjauft bu jelber ba f)incin,

2>ein SMlb wirb in bem Spiegel iein."

9Kit ben SBortcn fjielt ber Sobolb bem Silberfinbdjen ben (Spiegel ber

Sreue l)in. —
ÜJftt genauer 9iot fam ber ÜMer nod) eben baju, al« ber $anj ju

(5nbe ging, benn ber 3aubcrmantel tjatte in bem engen Sdmd}te nid)t junt

fliegen fommen fönnen. ftarum t)atte ber arme üttann barin fbrmlid)

f)erunterrutfd)en müffen, wie ein Sdprnfteinfeger in einem Sd)ornfteine.

Sil« ba« Silberfinb ben Spiegel erblich unb fief)t, wie fein eigene«

93ilb üom £ineinfd)auen ftcf> feft barin abbrüeft, fpridjt e« ooü greuben:

,,$a« ift ber Spiegel, ben idj gejuxt, e« ift ber Spiegel ber Ireue. 9>iun

fjabe id) alle«, ma« id) braudje. Schönen $anf!" — Schnett nimmt e«

ben Spiegel, tfmt ifjn in fein Äörbc^en unb fteigt wieber mit bem fleinen

©olbfcfymiebjüngeldjen in ben großen 6imer, ber benn audj gan$ gemäd)lid)

mit ifynen mieber jur ©rbe fjeraufraffelt. Slber aud) ber SJcaterpoet fjatte

fid) oorgefeljen. (£r r)atte, als ber (Sinter fid) erfjob, fdjnell an ben ©ügel

fid) feftgefiaminert, unb fo famen alle brei wieber glütflid) an bie Cberflädje

ber @rbe, wo fie in bem Äeöer be« ©olbfdjmieb« au«ftiegen.

S^atürlicr) führte fie if)r 9Beg audj mieber burd) bie SBerfftätte, unb als

ba« Silberfinb ba an ber Sd)waräWälberuf)r oorübergtng, erfdjraf e« nidjt

wenig. @« faf), bafj ber 3"9cr oer Uf)r bereit« auf bie adjte Slbenbftunbe

wie«. Sonett fprang ba« ßlfdjen bafyer t)inau«, über $of unb ©ang unb

§au«flur auf bie Straße, breitete bie ^lügel au« unb flog mit 9Binbe«f<fmelle

einer entfernten ®affe ju. Sn bem ^>aufe, cor bem e« fid) niebcrltefe, feierte

ein würbige« Sfyepaar, ba« bie treuefte Siebe oerbanb, fein fünfunbjwanjig-

jäfjrige« §od)aeit«feft. $a« wufete ba« Sftnb. Sdjnell trat e« in ba« §au«

unb cor ba« 3ubelbrautpaar f)in unb reichte ifjm mit freunblidjen SBorten

bie fd)önen ©aben: ben Silberfranj unb Silberftraufc unb bie SRinge unb

ben 3au^eriPie9cl/ Q^ £°f)n Dcr Steue, bie fid) wie ba« Silber im fteuer

bewährt unb in ber Sonne oerflärt. $)ie @lürflid)en empfingen ooller greube

bie feltenen ©efetjenfe. Sie betrachteten alle« ftaunenb unb bewunbemb; —
bod), al« fie bem ftinbe banfen wollten, war e« ocrfdjwunben.

2)er 9Halerpoet aber legte $u $aufe feine poetifd)e 9tebelfappe unb

feinen malerijd)en Überall* unb 9tirgenb«mantel oergnügt in ben Äoffer;

ba ruf)t beibe«, bi« er wieber einmal Verborgene« erforfd)t unb er$äf)lt

unb jeigt, wa« fein anbrer fief)t unb weife.
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Heimfprüdje.

tai geuer ljebt oom Junten an, Sei nidjt ein SBinb- unb Setterfjaljn

93om gunfeit brennt ein £aue
,
Unb fang nicfjt immer 9teued on!

$rum too ein ftunfen fdjaben fann, SBaä bu bir n>of)l f)aft üorgefefct,

l'öfd) ifm bereiten au«. Tabei beharre bid julefct.

Äommt einer au* ber Seme fjer, ©cl)t ber (5fet jum fiötoen l)in,

SSirb ifjm bad Sägen gar nic!r)t id)toer. £a fommt itjm feine fturdjt in Sinn;
©leibt er §auie, wirb er'* laffen, , lad fommt oon feiner Xummfjeit f)er,

9tfan fann i^m auf bie Singer paffen. 9iief)t weil er ftug unb tapfer n>är\

#at 9?eid)tum 2ente fdjön gemalt?
3öof)I nur jum Schein.

.t>at Sdjöubeit ßcute flug gemalt

?

$aa fann nid)t fein.

#at JHugf)cit Sieute gut gemalt?
3cf) glaube: nein. —
9t eict), fdjön unb flug bringt ©lud unb (£f)r\

@ut = fein ift metjr.

Die 3af}res3eüen.

9iun enblid) n»ad)t bie Sonne broben auf

Unb ruft bem tfrütjling ju: „$u! Sd)ieb einmal

Tie grauen Wolfen mir oom Gimmel fort!"

Ter grüfjling trjut'd unb fef)t, ba tad)t fie nrieber

91uf itjrcm blauen Xljron, bie präa^t'ge Sonne!
Unb trie itjr Straft fo rounbertoarm jur (Srbe

.fternicberfäUt
,

gleid) fdjmeljen Scfmee unb (£id,

Unb fteim auf fietmdjen friert au* fd)toar$em Siefer,

Unb ftnofp' an Änofpe glänjt an jebem ßroeig;

Xie ßrbe fei'rt iljr 2luierftcf)ung«feft —
Tod) nod) ein fdjön're* Slufcrfteljungäfcft

iöegefjt ber SDienid). SRiugS au* ben ßirdjen fdjallt

25er fteftgcfnng: „Ter fteilanb ift erftanbenl"

Unb alle* feiert frol) ben Cftertag.

Unb fclbft ben töinbern muß tfjr Xeilrf)en greube

93cfd)eret toerben. TrauBcn in ben Elften

$n s
-8ufdj unb Tom, in ipunb; unb Jpiifjnerftall

&*a« liegt benn ba oerfterft, fo rot unb blau

Unb gelb unb oiolett unb bunt gemafert?
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Tie Oftercier finb's, unb bcr fte legte,

TuS ift ber Cfterf)af\ unb wer'* nit^t glaubt,

Ter frag if)n felber; fagt er „%a" baju,

©o wirb es tooty fo fein, bod) fagt er nidjts,

©o benfet was if)r rooflt unb furfjt nur 511

,

©olang itjr finbet! 2Bof)l befomm es eudi!

Sommer.

Tas ift ein ©ommcrabeHb! 9tings ber Gimmel

©0 f)ea unb rein, fein ©ölfdjen naf) unb fern!

Ter $albmonb fteigt tjerauf rote eine ©id)el

9lu* lidjtcm ©Uber. 3n ben jungen 93udjcn

Siegt fid) fein 2üftd)cu. Cinjig nur bic Siögel

Tie flattern nod) t>or ©djlafengefyeu auf

Unb fdjmcttern nod) ju guterlc&t einmal

3f)r üteb jum Gimmel. — §ord)! ba* flbenbläuten

©djattt au* ben Törfcrn l)cr, ben ©ec herüber

©0 fyefl unb Kar; bas beutet gutes SBcttcr

tluf morgen! — — $ebel fteigen au« bem ©cc,

Sefct fdnoeigen aud) bic iÖögcl, nur ganj weit

©ingt einer nod) fein leifes Slbenblieb.

Tas Sauten ift oerftummt, ber 9lbcnbglan$

erblafjt, bie Tämm'rung fteigt herauf.

3Bie fäfyrt fid)'s ba fo fd)ön im leidjtcn Oiadjen

Sluf glatten ©eilen! Uiur ba* 9iubcr ptätfdjcrt

3n gleidjem Taft; wie Hingt ber Slinbcr Sieb

SBeit übers SSaffer t>in unb fdjatlt fo rein,

Sil« ftiegen all bic Töne grabe« SBege*

3um Gimmel auf! Tas ift ein ©ommerabenb!

Berbft.

To fteigt bcr $erbft friid) oon ben bergen nieber!

Unb wie er toanbert burd) ben grünen Stoib,

©efäüYs i^m nid)t, bafe überall bas 2aub

Tiefclbe Sarbe f)at; er jagt: „$iel f)übfd)cr

Sft's rot unb gelb, ba* fief)t fid) luftig an!"

©0 fprid)t er, unb gleid) färbt ber Salb fid) bunt.

Unb wie bcr $crbft brauf burd) ben ©arten get)t

Unb burd) ben Weinberg, fpridjt er: „2L*as ift bas?

Ter ©ommer tljat fo grofe mit feiner £>iftc,

Unb SSein unb Cbft l)at er nidjt reif gtmadjtV

2d)on gut, fo jeig' id), bafe id)'S aud) Dcrftet)M"

Unb !aum gefagt, fo fjaudjt er SBein unb Cbft

SRit feinem Sltem an unb, fiebe ba!

Tie Äpfel unb bie Pflaumen unb bie Trauben



Sufefcnta reifen fie ooü Xuft unb Saft. —
'Erauf tomntt ber §erbft $ur Stabt unb fietjt bie Knaben

ifjrer Sdmtc fifcen uoüer Slci%.

3>a ruft er ifjncn &u: „®rü§ Öott, if)r SBuben!

£>cut ift Sanft 2Hid)aeti$tag, ba giebt

©3 lange Serien. Kommt ftil mir auf$ 2anb,

3d) t)nb' bem 23alb fein 2aub fc^ön bunt geMaien,

3d) t)Qb' bem Gipfel rot gefärbt bie Warfen,

3d) roilt euer) ftar unb blanf bie töugen rcefjcn,

Unb eure Warfen roill id) tüdjtig bräunen,

2Bie fid)'$ für 3un9cn WWt Serfteljt Uvr mid)?" —
So fpridjt ber ^erbft, unb jubelnb jiefm bie ftnaben

ttuf feinen SRuf burd) Berg unb Salb unb gelb,

Unb fefjren tjeim mit neuer 2uft jur ?Irbcit.

IV'mtev.

SBie fjaben mir ben SBinter bod) gefürchtet,

IUI ob er felber ein Stnedjt 9tupred)t mär'! —
ift matjr, mitunter *ie()t er aud) ©efidjter

Unb brummt unb madtf Speftafel, beult um$ £>au$,

^crfdiüttet 3S3eg unb Steg mit Sdmee, baß man
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Utidjt lueijj mot)in unb faft im Süalb ocrirrt;

Unb toaä bcn Sroft betrifft, ba ift er ÜDccifter:

SBtn er nid)t leiben fann, bem mad)t au$ $Jo£f)eit

©r rote 9iafcn unb oerfrorne ^ü&f-

ift fdion arc\, bod) ift e$ einmal fo.
—

Sie aber ber Änedjt 9iupredjt braoen ffinbern,

$ie fid) nidjt fürd)ten unb bic ©üafe öerftebn,

9tud) Srcnbc bringt, fo tfmt'S ber SBinter aud).

9ln Haren Jagen, mann ber leid) oofl (Si3

Unb alle gelber roeift bebedt oon Sdjnee,

23a* ift ba$ eine 2uft bann Sd)littfd)ul)lauicu

Unb Sdjlittcnfnbren unb beu Schneemann bau'n!

Unb an ben fdjönen langen "Jlbenben

2Bie lieft man ba fo ftill beim Üampenfdummcr
Unb Hebt in s^appc, fdjnifrt fid) allerlei!

Unb fommt }ttfe$t ber SSkifyuadjtäabenb fjer

SRit feinem SDiarft, mit üBubcn unb Uatcrncn,

mödjt' man, bafe c$ immer Söinter bliebe.

$)a$ ift ein fteft, wenn bic iöcfdjcrung fertig!

D« 5$ater fliugclt, unb mir ßinber alle

(Sind nad) bem anbern treten in bic (Stube,

Unb oor un* glänjt ber Sannt mit feinen Üidjteru,

$a$ ift ein Seit! 9ld), mär' ci nur erft ba!
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Die lDur3elprin5cffm.

(Ein märdjftt.

€rjtes Kapitel.

*on bem 2Bur$cltf)at unb feinen 93cttJol)ncrn — Tie crjät)lenbcn ©äfte. — Ter
Söurjiclfönifl unb ferne neuflicrifle Iod)tcr. — Tic fiuitiurfdjc — Tie geftlidjfciten in

ber 3)(en)d)cuftabt. — ^eimfe^r bur$ bie fiuft oon bcr iHattjauSturmgalcrie. — Tic

©ritten ber ^rinjeifin.

uf bem SBege jroifdjen Dürnberg unb ücipjig lief in früheren

ßeiten bic Strohe an einer ©teile neben bem Staube eineä

bunfeln SßalbeS fun, ber roeit in ba§ 2anb l)inein über

bie Serge fid) fort^og. Stötten in biefem ©icfidjt tulbeten

Reifen ein tiefet grünes Ifjal, oon faft unburd)bringlid)en

^eefen umgrenzt, fo baß roeber SD?enfd)en nod) große liere

bort einzubringen oermod)ten. £ier lebte ju jener 3'it

ba§ luftige 93olf ber 2Sur$elniQnnd)en. £a$ maren nieblict)e, menfdjenäfjnlicfje

öefcfjöpfdjcn, bie größten oielleid)t eine ©Panne, bie fleinften einen fleinen

Ringer lang. Sie roofjnten im Sommer in 2ttoo$lauben unb unter f)of)en

ftarnfräutern, im SBintcr oerfrocfjeu fie fid) jtoifcfjen ©aumrourjeln, in $l\U

löd)er unb ftelsfpalten. 3f)re ttleibung toar fein unb .yerlidj: bie SRänncfjen

trugen ÜJ?oosröcfd)en unb Üttooöljöedjen, bie ©eibererjen flleiber oon b,üMtf)eu

bunten Blumen, ©lottern unb Spinnengemeben, je nadjbem eä falt ober

marm mar. ©on fiangeroeile mußten fie nid)t$, immer Ijatten fie oiel $u tfjun,

mußten iljre Straßen in ßrbnung Imlten, Vorräte fammeln unb Dergleichen

metjr, aud) trieben fie gern allerlei Äurjroeil mit Älettcrn unb Springen,

fteltten auf bem ©ad), ber burd) if)r 2anb floß, große ©affcrfab,rten in 9Zuß;

fdjalen an, jagten fid) mit ©raStjüpfern unb ajiaifäfcrn unb führten nad) bem

©efauge ber ^ögcl bie jierlid)ftcn $änje auf; baju oerftanben fie bie Sprache

aller lebenben SBejen.

3toei f^eftc im 3af)r matten ben 2Burjelmännd)en befonbere greube. Än
gemiffen 2agen beS 3rül)!ing$ unb £erbftc$ jogen große Sparen munterer
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ÖJäfte heran, bie bann gaftfreunblid) bewirtet würben unb jum $anf bafür

bcm Meinen neugierigen Solf $u erjagen pflegten, wie es braufjen in ber

SBett auging.

$iefe ©äfte waren niemanb anberS, als bie laufenbe unb Wbertaufenbe

oon Söanberoögeln, bie im ftrüffling aus bem ©üben, im §erbft aus bem

Horben bafjerfamen. — S)a flapperten bie ©tördje iljre 2)orfgefd)id>ten, bie

3ugfd)walben jwitfd)erten §auSmärdjen unb bie iRadjtigallen brauten neue

fdjöne fiieber mit; bann tarnen aud) wol)l nod) SBanberrattcn ba$u unb

trugen Sfteiiebefdjreibungen oor, unb (Slftern unb £räf)en erzählten flauer«

lid>e ©agen. Stuf biefe SSeife erhielt baS Söurjeloolf fortwäljrenb Äunbe

oon ber ganzen SBelt. SlllerbingS erregten foldje ©rjählungen grofje Neugier,

bie SWenfdjen fennen ju lernen, bod) immer tyeü eine angeborne ©djeu bie

«einen SSefen ab, if>r frieblidje* $lwl $u oerlaffen.

9hin regierte einmal in jenem Solfe ein guter lieber SBurjellönig, ber

f>atte eine feljr fdjöne ^rinjeffin jur $od)ter. $iefe aber mar neugieriger

al« alle anbem SJcäbe&en ber Söelt, ja fogar neugieriger als aße if>re fleinen

SanbSmänninnen. &cr Söunfdj, aud) einmal bie ÜRenföen ba braunen $u

fetyen, oon benen fie fo oicl SBuuberbareS gefjört tjattc, mar bei if»r gar

mäd)tig geworben. $er gute Äönig tf>at fein möglid)fteS, if>r biejen SEßunfd)

auSjureben. <£r fteflte if)r bie 2Jcenfd)en als grimmige, eigennüfoige liefen

oor. „Sein lebenbeS ÖJefdjöpf," jagte er, „fei oor ihrer §errfd)fucht fidjer,

ber größte (Siefant müffe ebenfo gut nad) ihrem Söiflen tanken, wie ber

fleinfte glof)." — $aS t>alf alle« nicht, feine lodjtcr l)atte fidj'S einmal in

ben ftopf gefegt, eine SReife ins 2anb ber 9Jlenfd)en ju oerfuchen. SBeil

nun biefer Öebanfe fie immer fchwermütiger unb magerer machte, befd)lof}

ber fäönig enblidj, il)ren SSillen $u tfjun, in ber feften Hoffnung, ber eigne

Mnblid mürbe fie für immer abfänden unb oon if)rer franfljaften 9teu*

gierbe feilen.

©ogleid) rourbe ein fdjöneS neues Sogeineft auSgcfud)t, mit ^ebern unb

2RooS gepolftert unb barüber oon blättern ein fdjattigeS 5)ad) jum ©djuft

gegen bie ©onne befeftigt. $aS beftieg ber SBurjelfönig mit ber ^rinjefftn.

^tud^ oergafe man nid)t, ein feines SJcittagcffen oon faftigen 93eeren, £>onig

unb ©lütenfnofpen hineinzulegen, ßwet ttraniche, bie fid) ad|t Xage oorfjcr

barauf eingeübt Ratten, nahmen ba* sJ?eft in ihren ©dmabel, unb im %hiQt

ging eS burd) bie fiuft gerabeSwcgS jur nädjften ^pauptftabt ber SRenföen.

3n wenig ©tunben fchwebten bie beiben Sögel mit bem 9cefte über ben

Käufern ber ©tabt. 2Rit (eifern gluge liefjen fie fid) aus ber 2uft herab unb

festen bie föniglidje Öuftfutfcfte oorfidjtig auf bie Xurmgalerie beS föat=

fiaufe* nieber, oon wo man alle ©trafeen überfdjauen fonnte, oljnc ©efat)r,

W. 9Jfi.ii(f, Orfdiiditrnbudi. i>. 7.ui\ 17

Digitized by Google



258

felbft gefefjen $u werben. — las mar ein Slnblicf! fo prächtig fwtte felbft

ber Stönig fid) nid)t eine 3)Zenfdjenftabt benfen fönnen. $)ie ^Jrin^cfftn

jubelte and) oor greuben fo |er)r, bafj fie beinahe au« bem 9teft gefallen

märe, fjätte nidjt einer ber &ranid)e mit

l'einem langen Sdjnabel fie fdjneü an ben

Söeindjen feftgetjalten.

9hm roollte aber ber ßufaü, baß

gerabe an bemfelben $age ber ^ßrinj be«

Sanbe« in biefer §auptftabt feine $od)jeit

mit einer fremben ßönig«tod)ter feierte,

fo bafj bie gan^e ©tabt in größter <ßrad)t

funfette.

2öa« gab e« ba nid)t alle« $u flauen!

Slufjüge, Satjrmarft, ^araben oon taufenb

Regimentern, Sweater im freien, ©eiU

tänjer, Xanjböben, Söettrcnnen — e« läfjt¥ficf) unmöglid) befdjreiben! S?or allem aber

fdjön faf) er au« in feiner roten §ufaren=

uniform, mit bem ©tern auf ber ©ruft, bem ©dmurr* unb Änebelbart unb

ben grofjcn blauen Stugen, unb fie, im roten ©amtfleibe mit perlen unb

brillanten über unb über bebeeft, bie big f)od) auf bie ÜtatSturmgaleric

rjeraufblifoten! — 2Bo man nur funfar), gab e« immer mieber roa« 9ieue«,

unb fo ging es oom frühen ÜHorgen bi« bie ©onne hinter ben ©ergen

oerfdjroanb.

©o fef)r alle bie ^errlidjfeiten ben 2Sur$elfönig aud) entjütften, fein

Urteil über bie SKenfdjen änberte fid) nid)t. $af)er mar e* ifjm beim gar

nid)t rect)t, bafj feine Xod)ter gerabe am fjeutigen läge bie glänjenbften

(Seiten be« menfd)lid)en treiben« mußte fennen lernen. $5ennod) mar er

511 fdjroad), fid) felbft ben Slnblicf m oerfageu. (£r märe aud) nod) länger

bort oben geblieben, roeun bei anbredjenber $unfclr)eit nicf»t plöfclid) 9ttenfcr)en

auf bie ßfaterie gefommen mären, um bort Illumination unb fteuerroerf

anjufteefen. £>ie 9Hänner näherten fid) bem Sftefte. 2öic erfdrraf bie fßttn*

jeffin beim Slnblirf biefer Üiiefcngcftalten! $ud) ber tönig oerlor uor Slngft

bie ©pradje, unb fjätten nidjt bie &ranid)e oon felbft ba« ©tord)neft in bie

§öfje gehoben unb in rafdjem gluge baoongetragen, fo märe e« mit bem

SBurjelpärd)eu unb unfrer ©efd)icr)te balb ju @nbe gemefen. ©0 aber mar

e« gerabe jur redjten fteit 9tod) ganj oon rocitem fat)en bie 2uftfaf)rer ba«

geuermerf über bem 9iatf)au«turm in bie Öuft praffeln, roa« au« ber gerne
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jwar fefjr prädjtig anjufdjauen war, in ber 9töf)e aber ifjr fixerer Xob ge=

wefen wäre. 2Bot)lbef)alten famen beibe wieber in ifjrem 2öur$eltf)al an.

freilief) erfannte nun wof)l bic junge ^ßrinjcjfin, bafe bic 9Jienfd)en für

fie ju grofe wären, als bafj ftc mit Vergnügen ifyre £errlid)feiten f)ätte ge*

niesen fönnen. £)ie alten 2Sünfcf)e ftiegen aber bennodj wieber unb jefct

öiel ftärfer als früfjcr in ifjrem ^erjen auf, wennglcidj in einer etwas

anbern ©eftalt. ©ie bilbete fidj feft ein, es muffe auf @rben noef) ein

anbreS ©efd)led)t geben, fo Hein wie ifyre ßanbSleute, aber fo gefdjeit wie

bie SRenfdjen, unb ftc befdjlofe baljer, niemals in iljrem Scben ju heiraten,

wenn nid)t ein Sßrinj üon ifjrcr ©röfje fie jur %xa\i näljme; ber aber müfete

gerabe foldjc ^nifarenjocfe antjaben, gerabe folgen ©tern auf ber ©ruft tragen

unb gerabe fo grofje blaue Slugen befifcen, wie ber Ü)lenfd)enprin$ in ber

Jpauptftabt, aud) follte er über ein SBölfcfyen regieren, baS äfmlidfe @igen=

fd)aften wie jenes befäfje.

3)iefe ©rille feiner Xodjter marfjte ben alten guten Äönig redjt traurig.

3Bie gern f)ätte er einen ©d)miegerfof)n gehabt! aber ein foldjer? roo in ber

ganjen SBelt mar ber $u finben? 3war oerfudjte er alle« möglidje, um fein

Soll nad) menfdjlidjen ©runbfäfcen ju bilben, bod) fam bei aliebem nietjt

eben t)iel ©efdjeiteS fjerauS. r .§ören tonnten bie «einen Äerle nid)t genug

oon ben SWenfdjen unb if)rem treiben, aber felbft meiere werben? Wein!

©ie wollten nun unb immer bleiben mag fie waren: freie luftige 2Sur$eU

männer! — $>ie ftolge baoon war, bafe bie ^rinjeffin feinen 9Wann unb

ber ttönig feinen ©d)wiegerfof)n befam.

groeites Kapitel.

Xa* Srä^Iinfldfcft tut 2Burjcltt>al. — Xic ^uBioicie. — Xic SBanberodflcl.

$ä etfd)ctnt ein {tembed Siolf. — Shtftfnacfer unb Rampelmann. —
Tic ^rinjefftn flerät in entlüden.

(£S waren mehrere Satire oergangen, als mieber einmal baS 3rüf)lingSfeft

erfdjien. ©d)on blüt)tc unb fproßte alles, auf Säumen unb Herfen, auf ben

Reifen wie in ben ©rünben. EaS SBurjefoolf fjatte bereits feine bunfeln

SBintcTquartiere oerlaffen unb bie ©ommerwonnungen an bem fül)len $ad)e

belogen, ber jefct wieber luftig batjinfprubelte. ©cgierig farrte alles auf

bie Slnfunft ber geflügelten ©äfte.

17*
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(Snblid) tarn ber grofje $ag ^eron. ©S mar ein fdjöner 3Raienmorgen;

burd) baS junge faftige 9Ju&laub beS SBalbeS flimmerte unb funfeite bei

©onnenfcf>ein über ©lumen unb Ütafen, übeT Äiefel unb SSellen. $>a faf)

man fdjon ganj in ber frrüf)e bie Meinen £>erolbe, in neuen 3J2ooSröcfd)en

auf $eupferbd)en, baS Ztyil burchreiten, unb mit tjeHer Stimme riefen fie

überall aus:
„$erau$, ifyr ©ur^Imönner, f)trau*!

2)cr Srfi^ltng if» fommcn, bie «ftfllein finb brauS'!"

ftaum mar ber SRuf vernommen, fo ftrömte baS ganje fleine SBolf jur

iRufjmiefc f)in, bie, immer für fold>e ^fefte beftimmt, aud) bieSmal auf«

fdjönfte gefdjmürft mar. 3n ber SKitte prangte auf einem jierlia^ mit

Äiefelfteind)en belegten SWaulrourfShaufen ber Xljron für ben guten Äönig

unb feine fdjöne Xodjter, er mar au* ©dmedenf)äufern unb S8ad)mufcheln

erbaut unb mit $eberd)en gepolftert. ©ine lange fedjsfache Stflee oon Wai-

glöddjen führte fchnurgerabc su ihm hin, unb als bie föniglidjen ^errfäaften,

begleitet oom ganjen $ofe, auf ©idjfäfc^en ba binburch galoppierten, erflangen

alle SIRaiglötfajen in rounberlieblichen 2Relobien, benn an jeber ©taube mar

eine ©pinne angeftellt, bie jämtlia^e ©loden baran an feinen ©pinnefäben

läuten mußte.

©S erfolgte eine feierliche ©tiHe. Xie SSögel waren nod) immer nid)t

ba. äSafjrfpeinlich Ratten fie fict) nod) irgenbroo in ber 9iä^e niebergelaffen,

um it)rc gebern, bie Don ber langen SRei)e in Unorbnung geraten, in Crb*

nung ju bringen; fie mußten bod) oor ihren freunblichen SBirten al« an*

ftänbige @äfte erfdeinen. — ^löfclid) ^örte man fern, bann immer näher

unb näher ein 'ißlafcen oon ftnallfdjoten, baS getoörmlidje 3e^Kn, baß bie

©iifte im Slnjuge mären, unb alsbatb raufdjte eS hoth in ber fiuft. ©djon

famen etnjelne $üge ber Sögel über ben Söalb baher, bann mieber roelche,

unb fo immer mehr, bis julefct bie SSiefe ganj befdjattet marb oon ben

fliegenben (Säften. 3n langen ©d)aren liefen fie fidj auf ber üKitte beS

^ßlafoeS nieber.

Allgemeiner Subelruf erfc^oll ringsum, darauf liefe man bie Slnfömim

linge an ©peife unb 2ranf fid) erqmden, unb nun beftieg ein alter ©tord),

ber berüljmtcfte @rjäb,ler feiner $eit, einen Qrclä'blocf , ber ihm als Äat^eber

biente. ©erjon machte er fein gemütliches ©eficht, momit er alle ©r^ählungen

ju beginnen pflegte, fdmn räufperte er fid) unb öffnete ben langen roten

©djnabel, ba marb er burd) ein lautes Gemurmel bcS SBolfeS unterbrochen

unb ein eigentümliches ®eräufd), mie oon oielen SBagen unb ^ferben, erfcholl

aus ber gerne. 2Bur$ell)erolbe fprengten h^an unb metbeten: brinnen im

SSalbe rüde ein gaus neues frembeS JBol! in unabsehbaren ©charen baher,
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gcfüfjrt üon einem ^rinjen in roter Rufarenuniform mit großen blauen

Stugen unb einem ©tern auf ber ©ruft. Derfelbe nenne fid) $ürft 9luBs

fnader, fein SJJinifter fyeifje Rampelmann, unb beibe erfaßten ben SBurjeI=

fönig unb beffen gräulein 2od)tcr um eine allergnäbigfte Slubtenj.

93ei biejer 9iad)rid)t marb bie ^rin^effin oor ©djrecf glüfyenb rot unb

ber Jtönig leüfjenblafc. $ie Sßrinjeffin glaubte, ber 2ttenfd)enprinj in ber

Rauptftabt f)abe fic neulid) auf ber SHatljauSturmgalerie erblicft unb tomme

fjer, um fic ju heiraten. S)er Äönig fürdjtete, baS föiefenoolf ber ÜDienfdjen

$ief)e herbei, um if)n unb feine Untertanen ju oernid)ten unb fein 2anb ju

erobern. fie aber erfuhren, ^rinj SRufjfnader unb fein 9>olf fei nid)t

gröfjer als bie 2Sur$elmänner felbcr, oermanbclte fid) ifjre 9lngft in eine

foldje Jreube, bafj bie ^rinjeffin ifjrcm 3kter um ben Rais fiel unb gar

nid)t aufhören fonnte, feine Ränbe ju füffen; ber flönig aber gebot bcm

er$äf)lenben SBogel ©djroeigen unb befahl, ben fremben s4$rinjen mit feinem

©efolge fogleid) l)erjufü^ren.

2Bie ^rin$ Wufefnader unb fein ?Rat Rampelmann f)ierf)er fommen,

wirb bas folgenbe Äapitel erjagten.
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Drittes Kapitel.

Ter SJunbcrbnch an ber Stra&e. Ter tyerabfleftürjte ^racbtiragcn. — Uhiftfnacfer unb

Rampelmann werben lebenbifl. — Xtc brei 3dünfd)C. — XieMiften coli Nürnberger SpieU

jeug. — Xie &: anberratten. - Sie Rampelmann ein Ihll unb eine Slrmee lebenbifl madu
— 3d)lad)t gegen bie Natten. — Rulbigung. — Ter 85flR|ttg nacb, bem ©urjcttbal.

$>ie ©trafje oon Dürnberg nad) Seipjig führte $ur $cit unfrer (Sraärjlung

an einer Stelle neben einer tiefen ©d)lud)t baf)in, burd) bie ein flarer $öad)

fid) l)tnburd) fd)längelte. Gr tarn gerabeäwegeä au$ bem 9Bur^eltl>alc unb

tjatte bie wunberfdjöne ©igenfdjaft, bafj alles, was ba hineinfiel, fogleid)

lebenbig mürbe, wenn e3 nur oorrjer fdjon bie Öeftalt irgenb eines lebenben

SSefens gehabt rjatte.

• 3>a gcjd)at) es eines $age3, bafj ein $rad)twagcu, ber jur Seipjiger v
JDJeffe

ful)r unb turmfjod) ooll .Stiften unb Äaften gepadt mar, gerabe als er an

biejer Sdjludjt oorüberfam, ein ÜRab brad) unb in ben 9lbgrunb ftürjtc. 3n
ben Stiften mar lauter Nürnberger Spielzeug aller 2(rt unb von foldjer üücenge,

bafj ein ganzer 3at)rmarft bamit auägeftattet werben fonnte. ?llö ber arme

{5uf)rmann ben Söagen ba unten liegen

faf), reo fein ÜJcenfd) rjinjufommen fonnte,

tief er in bie meite Söelt. 3&er weiß, mo

er geblieben ift! — — ÜJatürlicf) waren

burd) ben Sturj beä SBagenS einige Seiften

aufgefprungen, unb oon ben puppen, bie

ba herausfielen, waren ein 9iufjfnader

unb ein Rampelmann in ben SSunberbadj

gerollt. Gbcn würben fie t»om Söaffer

bes $ad)eS nur ein wenig benefct, fo

burdjbrang aud) beibe fogleid) ein wunber=

bares ücben. Sangfam erhoben fie fief)

unb faljcn oerwunbert einauber an. 9tufe:

fnader, fdjön lädiert mit ben glofcenben

blauen klugen, bem l)bljerneu $opf uno

bem Stern auf ber ©ruft, ftanb auf feinen

deinen wie eine Säule ba; ^ampeb

mann bagegen in feiner bunten 3ade, mit ladjenbem QJefid)t, fcfjlug Ränbe

unb SBetM oor 5rcu0C11 «Der ocm Mt*PK jufammen unb fjüpfte wie ein

28iebet)opf um jenen t)erum.
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Sßte bicfc crftcn ^ebenäregungen in ruhigere SBetradjtung übergingen,

öffnete Rampelmann juerft ben 9)tunb unb jagte: „©rofjer ^rinj! Dafe 3f)r

ein ^rin
(\ feib unb id) ßuer luftiger 9iat, ba$ ift flar, benn fonft hättet

Stjr feinen ©tern unb id) feine 9hrrenjacfe. 2SaS aber nun anfangen?"

„Diefe 5rage ju beantworten fommt bir ju, aber nid)t mir," entgeg=

nete 9iufjfnatfer, ben baS ©efüfjl feiner erhabenen (Geburt fdjon jefot fefjr

ftolj unb nadjbenflid) gemacht t)atte. 3n ben s3art murmelnb, bewegte er

feine fräftigen Unterfinnbaden fortwäljrenb auf unb nieber, unb fuf)r bann

weiter fort: „ßieber Rampelmann! Dafe id), wie bu fefjr richtig erfannt

fjaft, $u einem grpfeen Üttann geboren bin, beftätigen mir, aufeer meinem

©tern, aud) nod) brei 2Bünfd)e, bie foeben in mir auffteigen. Der erfte

SBunfcfj jielt auf ein ©eridjt guter unb feiner 9ßüffe, benn id) bin bei aufjer*

orbentlidjem Appetit; ber $meite befteljt in ber ©etynfudjt nad) einem treuen

SBolf unb einer glänjenben $lrmee, benn jum Regieren bin id) nun einmal

geboren; ber britte enblid) geljt au* nad) einer frönen unb reiben ^rin^ejfin,

bie mir äugleid) als 9ttitgabe ein fjübfdjeS ©tüd fianb jubrädjte, worin idj

in aller ©emädjlidjfeit mit beiner Rilfe pfiffe effen, regieren unb mtd) be:

luftigen fönnte. Deine ^flidjt ift e3 nun, mir ju raten, roie td) biefe

SBünfdje in Erfüllung fefeen fönnte!"

„Keffer Dl)aten als sJiaten!" rief Rampelmann. „SJerlaffen fidj (Sure

Rerrlid)feit nur auf meine Suftigfeit. 9iod) oor ©onnenuntergang follen

©ie fidt> im S3eft& aller biefer ßleinigfeiten befinben, ober id) roill nierjt

met)r Rampelmann Reißen unb meine Seine nie mef)r über meinem ftopfe

jufammenfa^lagen fönnen."

3Wit biefen Söorten fprang er auf ben näd)ftcn Nußbaum unb fd)üttette,

was er fonnte. 2Sie Ragel fielen bie föftlid)en vMffe tum ben 3weigen f)erab

unb würben oon bem fjungrigen Sßrinjen mit größter ©d)nelligfeit »erarbeitet,

fo bajj er erft red)t aufzuleben begann, als fein Runger befriebigt war.

Söicl fdjwieriger als ber erfte Söunid) war ber aweite auszuführen, aber

aud) bafür wufjte Rainpclmann SRat. Die uml)erliegenbe Sabung beS fivatyU

wagcnS enthielt ja ein öolf unb ©olbaten genug, es fam nur barauf an, bie

Äiften ju öffnen unb alle bie taufenb puppen, bie barin fid) befanben, tebenbig

ju machen, fieiber aber waren bie Fretter ber Äiften fo feft aneinanbergefügt,

bafe bie Äraft ber beiben f(einen 2eute nicr)t auSreidjte, fie $u öffnen.

8Bte fetjr fie fidj aud) baran abmühten, alles war umfonft. Da war

guter föat boef) teuer! $or lauter 9?ad)benfen traten bem ftujjfnader feine

gro&en klugen idjon weit aus bem Äopf Ijeruor, bafj fie wie ÄrebSaugcn

an$ujctyen waren; Rampelmann bagegen oerlor feinen Slugenblid feinen

luftigen 3Rut. Um Rilfe 51t erfpäfjeu, brefjte er fid) wie ein Äreifel nad)
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allen Seiten ^erum, unb et)' er e* felbft nod> backte, jeigte ftdj iljm roirf=

lid) bie erlernte Rilfe in einet Ärt, bie an« SBunberbare grenzte.

SBeitfun fdjienen bie braunen gelber, bie neben ber Sd|lud)t bem Söalbe

gegenüber lagen, auf einmal lebenbig 51t »erben. ©in gewaltiger 3ug 23an=

berratten, bie auf einer Reife oon Süben nad) Horben begriffen waren,

50g bafjer unb ging jufäflig gerabe auf bie umfjerliegenben Stiften lo*.

„Slu* bem Söege, mein ^rinj!" rief Rampelmann, „wenn wir un*

nid)t felbft wie Rafelnüffe wollen auffreffen laffen."

©eibe fprangen auf bie Seite. $)ie hatten, .bie, wie befannt, feine

Umwege fennen, fonberu immer gerabeau*, buret) gelbes unb SBälber, über

3äune unb SKauern tjinwegfpaiieren unb fitf) burdjbeifjen, wo fic nur fonnen,

fielen ot)ne Umftänbe über bie Äiften f)er. $a* frifetje junge gid)tenr)olj

ber Fretter war ifjren fdjarfen ßäfjnen ein qefunbene* ftreffen, ebenfo bie

feften rjanfnen Stricte. 93alb rjier, balb ba fiel ein 2)edel, balb fner, balb

ba fprang ein Stricf. $a* föftlidje Spielzeug lag in furger 3eit bunt

burdjeinanber auf ber Strafte umfjer, unb einzelne Statten fingen fct)on an,

aud) an biefem it)rc leibenfctjaftlitfje Rageluft ju befriebigen. 2öie Rampen
mann ba« fal), rief er ben hatten ju: „Profit aWa^ljeit, ifjr ©retterfrefjer,

jefot tjabt itjr genug!" unb mit einem Safce fprang er in ben 93act), jd)lug

Strme unb ©eine fortwätjrenb über bem ftopf $ufammen, bafe ba* 9Bunber=

waffer weit umt)er unb auf alle bie Rufefnarfer, Hampelmänner unb jinnernen

unb f)öljernen ©olbaten fprifcte, bie nun aud) baoon benefct, fogleid) lebenbig

würben unb auf if)ren SBeincrjen emporfprangen.

„Smmer mir nact)! unb mad)t'* wie ict)," rief Rampelmann fortmäfjrenb.

„(Sin Rarr mad)t Diele Marren, ein Äluger mele Äluge!" — unb richtig!

immer neue puppen lebten auf unb erroeeften wieber neue aum fieben, bie

Regimenter fanben fidt) jufammen, bie fleinen ^fevbe an ben fleinen Äanonen

erhoben firfj unb fuhren iljnen naef), bie jinnernen ©enerale ftellten fid) an bie

Spifoe ber Armeen unb fommanbierten, unb im Ru war bie Sd)fad)torbnung

gegen bie hatten gebilbet. @* war aber aud) bie t)öd)fte 3e^*/ Dcnn fdjon

fielen einige puppen unter ben fetjarfen 3ä^nen ber garftigen Xiere $u Spänen

auSeinanber. £a erwarte aud) im Rufefnarfer ein wahrhaft großartiger

Retbenmut. Seine Slugen rollten nad) allen Seiten, feine ßinnbaefen flao*

perten oor $ampfluft, ber fjöljerne ßopf begleitete alle ^Bewegungen feine!

SRunbe* mit fürchterlichen 3"tfungen! Schnell 50g er fein Schwert au* ber

Scheibe, unb an ber Spifce feiner ßeibgarbe (bie ebenfall* Rufjfnatfer, aber

ot)ne Stern, bat)er auef) feine ^rin^en waren) führte er ba* Reer jur Schladt

Sefct fommanbierte er fteuer ! Sogleid) fnatterten alle ©ewet)re unb Äano;

nen ber unjärjligen Regimenter auf bie Ratten lo*, unb crfct)retft oon bem
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ungewohnten ©etöfe ergriffen biefe eiligft bie $lucf|t. ©o warb ber ©ieg

glänjenb errungen, unb wo früher umgeftürjte Giften aufgetürmt waren,

faf) man nun eine neue bunte SBelt. ©täbte unb Dörfer, ^eftungen unb

£anbf)&ufer, Äüd)en unb Sßufcftuben tagen über unb unter einanber, ba-

5tDtfcr)en liefen oiele $aufenbe fleiner SWenfdjen unb $iere untrer. — 3)a«

erfte, wa« nun gefd)ah, war natürlid), bafe ^rinj Sftufjfnatfer fidj oon feinem

93olfe al« ftürft f)ulbigen liefe.

Sefct war aber bie lefcte Stufgabe nod| ju erfüllen: eine ^rinjeffin $u

finben unb mit ifjr ein ©tücf fianb ju erwerben, wo bie neue Kolonie ftd)

niebertaffen tonnte. Stucff baju fanb Rampelmann balb 9?at ©inige oer-

wunbete unb gefangene hatten mußten auf fein ©etyeifj oon allen Sßrin=

jeffinnen, bie fie auf itjrcn SBanberungen fennen gelernt Ratten, $8erid)t

erftatten. Sil« fie nun audj oon ber ©urselprinjeffin oiel ©djöne« berid)=

teten, würbe bei itjrer 23efd)reibung ba« rjöljerne Rerj be« dürften 9iu.fr

fnaefer fo ftarf erwärmt, bafj ein $on burd) baSfclbe fuf)r, als wenn eine

$iele in einer plöfcltd) erwärmten ©tube ju reifeen anfängt, tiefer $on

war ifmt ein 3eid)en: nur biefe unb teilte anbre ^rinjeffin bürfe feine

Königin werben. ®r befd)lofe baljer auf ber ©teile, mit feinem SSolfe bort*

t)in ju jietjen unb um bie ^rinjeffin $u werben.

©ogleid) würbe ber ßug georbnet. Sil« gfirjrer bienten bie gefangenen

hatten. Srmen folgte ^Reiterei, bann ber Sönig mit feinem Rofftaate; tjintcr

if)m ba« ©efdjüfc unb $ufwolf. SRun famen ©djaufelpferbe, über unb über mit

©djadjteln beloben, worin bie ©täbte, Dörfer, 2^eater, geftungen, Äücfjen,

unb Dergleichen mef)r, ebenfo ba« ftüdjengefdnrr unb ber §au«rat, hinter

biefen bie Meinen ßaftwagen, bie bleiernen unb hölzernen $utfd)en gan$ mit

^affagieren befefct; bann ^ufegänger aller Ärt, in allen &leibertrad)ten oon

Slbam bi« auf unfre 3c^en ' 3fjnen folgten lange gerben oon Xieren, groft

unb Hein, alle au« ben 9coarjfaften unb ÜJlenagerien, bie auf bem ^Nufjt:

wagen gewefen waren, erft bie jafjmen, julefct bie wilben, leitete umgeben

oon zinnernen SBebuinen unb $fcf)erfeffen, weldje aufpaffen mußten, bafj bie

fleinen, brüllenben Söeftien nicr)t ftd) felber ober anbre unfdmlbige SSefen auf=

fräfeen. Unb jwifdjcn allen biefen Bügen fprangen bie Hampelmänner, £>ar-

lefine unb £ebermäfce einher, markten it)re hoffen unb erhielten ba« ganje

SBolf auf bem laugen unb befdjmerlicfjen 3J?arfcf) fortwätjrenb bei gutem SDfute.

Slud) fdjwammen auf bem 2Sunberbad)e, an beffen Ufer fie lunjogen,

ganje flotten magnetifdjer Schiffe, bajmifdjen bie blechernen ©djwänc, (Snten

unb $ifd>e. 9tun benfe man fid) biefen unabfefjbar langen £ug in bem idjönen

grünen SBalbe, jwiidjen SRaiglbddjen, Seilajen unb ^Butterblumen, unter 2attict>^

blättern, Sörenneffeln unb garnfräutern bergauf unb bergab marfduerenb,

Digitized by V^OOQle



2(M\

unb attei ba$ bei funfelnbem Sonnenfdjein unter blauem Gimmel, unb baju

bie $lnftrengung unb Uiütie ber fleinen Üöidjtc, ba$ Släbergefnarre, ba#

"ißeitfdjengefnalle, bad ftommanbieren, 3Hufi$ieren unb Singen an guten

Stellen, baS 2ld): unb 2Sel)gefd|rei auf bejdnuerlidjem s
JJfabe, wie jierlid)

unb luftig mufe bad au$gefef)en Ijaben! 35a war's woljl fet)r natürlid), baß

auf bem ganzen 2Bege, ben ber $ug madjte, bie Sögel aud ben Srräud}ern,

bie Atäfer aus ben Sölumen, felbft !tRegenwürmer unb Sd)neden aus ber

Grbe neugierig fjerbeifamen, unb bafj bieje ade bod) einen großen SRefpeft

befamen oor bem Äönig 9tuf$fnader, ber ein fo blanfes Söolt betjerrfdjte

unb fogar auf SReifen fährte.

Madj langer 9Küf)e unb uniäglidjen Änftrengungen langte enblid) bie

Äolonie, wie wir fdjon gelefen fjaben, bei ber grojjen 9?uf?mieie an.

Piertes Kapitel.

sJhiBfnacfcr bcrlobt fid) mit ber ©urjclprin^cfftn unb nimmt ^öcfiß von ber ftugroieje. —
$te SJögcl jicticn ob. — 9£ai baburef) für Untjcil flcftijtet wirb. — $>od)$ctt unb 9lbjd)ieb.

s^rinj vJiufefnarfcr unb feine Begleiter mürben Dom guten Söurjeltönig auf

boS freunblidjfte empfangen. $>ie ^ßrin^effin fdjwamm in Snt5üdcu über bie

glänjenbe ®rfd)einung bes fdjönladierten f)öljernen 5ur ften / ber in einer

fteifen wofylgefefcten üRebe feine fiiebeserflärung unb feine übrigen SBünfd)e

ungemein anftänbig vortrug. Slud) ber ftönig mürbe fo oon feinen SSorten

gerütjrt, bafj er otjne weiteres ifmt feine Xod)ter jur $rau "n0 mc flfl"Jc

9htjjmiefe jur MuSfteuer gab. Unb als er nun gar feinen fünftigen Sdjwieger*

foljn järtlid) umarmte, jaulte ringsumher alles ©olf, unb alle bie Xaufenbe

ber Sögel ftimmten mit Singen, pfeifen unb Stlappern in bas Sioarrufen

unb 3ubelgefd)rei ein. darauf roarb angeorbnet, bafc ber ganje 3ug oc*

^uppenoolfeS oor ben klugen beS oerfammelten SBurjeloolfes oon feinem

neuen fianbe, ber Diufjmiefe,
s
-8efi§ nehmen follte, was aud) fogleid) gefdjaf).

2öie es nun im üeben fo oft $u gefdjefyen pflegt, bafj man liebe alte Sc«

fannte über netten (Säften oergifet unb fogar oeradjtet, fo ging es aud) tyti ju.

£ic SBanberoögel, bie früher mit ber größten Slufmerffamfeit befjanbelt würben,

bie nod) eben bei ber Serbinbung beiber Sßölferfdjaften burd) ben fetjönften

Spettafcl ifjre Xeilnatnue gezeigt mußten es im £aufe bes Xages erleben,

bafj mau if)nen ben Würfen fefjrte. $ie neugierigen 2öurjelmännd)en Drängten

fie fogar oon allen Seiten juriief unb gaben ifjnen nid)t unbeutlid) ju Der*

ftef)cn: fie fönnten nur fortfliegen unb für immer wegbleiben.
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ßmpört über eine fold)e 53eli)anblung erhoben fidj famtlidjc Sögel tute

mit einem tflügetfdjlage, fdnoebtcn nod) einmal mit mädjtigem Öebraufe

über ben Stopfen ber beiben Golfer unb neridnnanben bann rajdjen §lugö

in ber blauen 2uft.

C (Entfejjen! 2Sa3 ereignete fid) ba! ®er §lügelfd)lag biejer 2aujenbe

l)atte einen foldjen Suftjug fjen)orgebrad)t, bafc faft feiner ber neuen 2lnfömm=

linge ficf> auf ben deinen erhalten fonnte. 5Dic 3innfolbaten fielen reiljenroeife,

einer über ben anbern, ju ©oben. 2)ie papiernen gelben, ©rfjaufpieler unb

Säger mürben meit über bie SSiefe f)ingeroef)t, unb felbft ftürft SRufefnader,

ber eben feiner geliebten 93raitt mit anftänbigfter Lanier bie §anb füffen mollte,

ftanb auf fo fd)maa>n ftüfjen, bafe er taumelte, umfiel, ben 2RaulmurfSf)ügel

IjerunterroHte unb mit offenem 9)funbe am gufee beäfelben liegen blieb.

2)a$ mar ein fdjlimmeS Qeityn für bie 3Had)t beä neuen gürftentumS

!

$er grojjc föefpeft, ben bie SSurjelmanner nod) eben oor ben neuen Hnfömmlingen

gehabt, Detroanbelte fid) bei biefem Slnblirf balb in SJeradjtung. 9iur ber gute

ftönig unb bie fd)öne ^rinjeffin liefen fid) in it)rer Söcrounbcrung nidjt irre

madjen, fie fprangen eilig üon ifjrem Xtjron fjerab unb Ralfen bem gefallenen

dürften mieber auf bie 93cine. 9iufefnader aber brad) in bittere ©d)mäf)ungen

au*; er nannte bie Sögel, bie if)n umgemorfen l)atten, alberne ljod)fliegenbe

Marren, bie fid) über alles auf ber SSJelt erhöben, bie alle Crbnung unb

tKegel über ben Raufen mürfen. Sein 3orn mürbe nidjt ctjer beiänftigt, al$

bie ber fünftige ednuiegeroater uerfprad), bajj aud) er, um äl)nlid)c Unfälle

Digitized by Google



268

ju oermeiben, nichts ftliegenbeS, fctbft feine fliegenben Blätter in feinem

fianbe bulben wolle.

Mmählicf) war alles wieber auf bie ©eine gefommen, ber übrige Seil

beS SageS verging unter 3ubel unb Üuftbarfeiten, unb am folgenben Sage

warb bie £ocf)$eit beS dürften ftujjtnader mit feiner fdjönen ©raut auf baS

aUerglän^enbfte gefeiert; barauf nahmen beibe ©ölfer »oneinanber freunb;

lichft ?lbfcf)ieb, bie SBuraelmänner teerten in ihr X^at jurüd, baS puppern

oolf blieb auf feiner 9tufemiefe.

jünftes Kapitel.

Tai ^uppenreid) roirb cingeridrtet. — Übermut Stu&lnaderS, feiner ©emaf)lin unb

feiner Untertanen. Abneigung beiber Hölter. — $er SurjelfÖnig enrfagt ber 9te;

gierung. — Wuftfnader ein Itjrann. — diüftungen im SBurftclreid). — Ter Ärieg --

Rampelmann* Xob. — tfUidjt unb Untergang bc* "ißuppcnreicbA — 9hiBfnüder$ 2ob.

— Rettung ber ftürftin.

OJan^e act)t Sage beburfte ftürfi ^ufefnader, um feinen Staat einzurichten,

bie Stäbte, geftungeu unb Dörfer an geeigneten Stellen aufzubauen unb feinen

Untertanen il)reu s
}Mafc unb ihre X^ätigfcit anjuweifen. 8fleS baS würbe

mit §ilfe beS luftigen 2RinifterS Rampelmann, ber bie Seele beS Gtonjen

war, üortTcffltct) ausgeführt. SS fdjien aud), als wolle ber Rimmel felbft

DaS neue ^ürftentum begünstigen, benn bisher hatte fid) fein SBölfchen am

Rimmel gezeigt, fein SMnbftofe eine Kompanie Solbaten umgeworfen, fein

biegen bie frönen bunten SBafferfarben beS Sd)loffeS abgefpült ober bie

fürftlidjen 3)eforationen beS großen £f)eater8 aufgeweicht.

So lebte bie junge ^ürftin einige Sage mit ihrem ©ernaf)! t)errttc^ unb

in 5rcuben. Sie tjatte bereit« ihre alten itteiber aus Blumenblättern unb

Spinneweben abgelegt unb trug fiel) wie bie elegantefte Staatspuppe, nad) bem

neueften ^?arifer SMobejournal. 3bre muntern natürlichen ©emegungen ge-

wöhnte fie fidj ab unb nahm bie fteifefte Haltung ihre« SftanneS unb ihrer

§ofbamen an, bie es für unanftänbig hielten, ben Äopf nur etwas auf bie

Seite ju brehen. XaS ©eben tierlernte fie faft gan$; bagegen fuhr fie häufig

auf ©alle, iionjerte unb ^araben, auf 3Jcatfäferhefcen unb ^liegenjagben.

3hr liebfteS Vergnügen war unb blieb ber ^u$. Wüe Sage wechfelte fie

ihren Sln^ug, unb oor ihren ^cnftern waren fämtlid)c 2Robebuben aufgeftellt,

fo bafc fie gleich ^«ni 2lufftef)en bie erften ©liefe bahin werfen fonnte.

3lber auch ihT ©ema^I unb feine Untertanen würben immer übermütiger.
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(Sie oeradjteten alles, was niduj ^uppe unb nic^t fo fd)ön angeftridjen utib

lacficrt war wie fie. 3ebeS geflügelte Zier, was in if)re 9^ä^e tarn, würbe

mit ber ^ärteften ©raufamfeit »erfolgt.

bie SEBur^elmänner, bie ton 3*i* hü Se^ 5um Vergnügen ^erüber--

famen, würben immer fälter empfangen. 9klb biteben fic ganj weg. ©elbft

ber gute Äönig mufete eS erleben, mie fein <3d)roiegerfof)n unb feine eigene

Xocfjter itjn mit ber ^eit lieblos beljanbelten. £a oerwanbelte fid) natürlich)

bie frühere ^eunbfc^aft ber beiben Sßölfer fd)nell in bittern £afe. 9?od) maren

nicr)t oier 2öod)en oergangen, fo trieb f^ürft ÜHufefnatfer feinen Übermut

fo weit, bafe er oon ben SBurgelmänncra einen monatlichen Tribut oon

2000 Stücf auSgefuchter £afelnüffe forberte, babei an ber ©renje feine

Gruppen jufammenjog unb alle geftungen in einer fiinie gegen baS SSurjeU

rctc^ aufstellen liefe. 3m ftaüt ber Steigerung wollte er mit $eercSmad)t

in baS 2anb feines ©djmiegeroaterS einfallen.

©ine foldje Sßerlefcung alles SRedjteS mufete baS meiere ©emüt beS guten

ÄönigS aufs bitterfte empören, öinen ganzen Xag lang meinte er bie fjellen

£f)ränen in feinen bemooften Söart hinein,

bann fagte er fid) öffentlich oon ber un=

banfbaren Sodjter loS unb befd)lofe, fie nie

mehr oor $uigen ju feljen. Gnblid) jog er

fich felbft oon allen $Regierungsgefd)äften

«irücf. Gr fül)lte wohl, bafe er für ein fo

fdnoterigeS ©efdjäft gu weidjmütig fei.

2)ie Nachricht baoon gelangte balb ju

feiner $od)ter. 3e|t gingen ihr bie Slugen

auf, mie unwürbig fie ihre £anb oerfchenft,

mie tief fie burcf> Gitelfeit alle Pflichten

gegen ihren SBater unb gegen bie oerle^t

hatte, bic ihr früher lieb unb raert ge=

roefen. fieiber mar eS $u fpät. ©ie Oer;

fud)te alles, ihren 2Rann oon feinen

unbilligen 5orocrun9en abzubringen; er

blieb bei feinem SBorfafo. £>a fic aber mit bitten nidjt nachliefe, richtete

er enblich feinen 3orn au<$ 9e9c" P** fcf^lo^ fie in il)r Statt*1 c"1 11,10

wollte nichts weiter oon ihr hören. Statt 2uft unb £eitcrfeit maren nun

Schmerj unb SRcue ihre ftänbigen Begleiter.

3nbeS mar im ü&urjelreiche ein junger fräftiger ttönig gewählt werben.

Gr teilte ben Sngrimm feines SßolfeS gegen bic fredjen Ginbringlinge unb

erflärte ihnen furjweg ben ftrieg. Gr befd)lofe fic in einem furchtbaren Stampfe
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gan^lid) jii oertrctben ober ju oernichten, barjer berief er r>on allen Seiten

SBunbeSgenoffen. — Üanindjen unb SRaulmürfe, (£ibed)ien unb 9iegenwürmer

follten unter ber Grbe in ba« fianb ^tufefnatfer« einbrechen unb Stäbte unb

Dörfer umftürjen; Reufd)retfen, üßtenen unb ftäfer füllten au« ber fiuft über .

bie tyinbe t)erfotten : auf ber ßrbe wollten bie SBurjelmänner felbft mit

fpifcen 33infenlan$en unb fdjarfen jweifdjneibigcn (Gra«fehwertern bie %t'mbe

angreifen.

Ter ÜWorgen be« oerf)ängni«üollen Äampfe« brach büfter an, ber Rimmel

l)ing ooll fchmar^er Söolfcn. 3n ihren grünen unb braunen ÜJiooärötfen rücften

bie 28ur$elmänner gegen bie 9iufjmiefe an, fo bafe ber fteinb fte nid)t et/er er=

rannte, al« bis fie bidjt unter feinen ^eftungen waren. «Run erhob ftd) ein

Sombarbieren unb feuern au« allen Sd)ief$fd)arten berfelben, aber bie Äugeln

blieben in bem ÜRoofc ber Singreifenben hängen, unb mit lautem ©eläcfjter

erroiberten fie ba« furchtbare @d)iefeen. Schnell brang ba« SBurjelheer auf ber

föufjwicfe oor. ^rinj Wufjfnacfer marf fiel) irrnen mit feiner fietbgarbe ent-

gegen, mürbe aber jurücfgefcf)lagen. @r floh in ben ^alaft unb machte

Rampelmann $u feinem gelbmaridjall. 2Rit Bezweifelten Sprüngen führte

biefer auch °ie Rauptarmee in« ftelb. Ta überfiel ein allgemeiner Sctjrerfen

ba« £anb. Schon hatten bie unterirbifchen Rilf«truppen ber %?\T\te ben

©oben, wo ba$ ^ßuppenfjeer marfd)terte, unb zugleich Otftungen, ©tobte unb

Dörfer ber sJJuf3Wiefc unterhöhlt, unb &u berfelben Stunbe [türmten faft

fämtliche ©ebäube be« fianbe« mit lautem brachen über; unb untereinanber

jufammen. ?lud) ben ^elbmarfcfjall Rampelmann paefte ein alter grimmiger

ÜJfaulwurf bei einem Seine, unb jog ihn trofc feine* Rampein« in bie drbe

hinab. ÜWte hat mon ihn miebergefehen. — Ta« mar ba« Signal $u einer

allgemeinen milben ^(ud)t für ba« ganje glänjenbe Reer be« 9fufjfnatfer«,

unb mit bem Öefchrei: „SRette fich mer fann!" ftürjten bie 3rliehcllDcn oem

fürftlidjen ^alaftc ^u. Ter aber mar aus feften hölzernen ^radjtftuben

erbaut unb trotte noch am längften ben roühlenben Tieren. Rier hn^e

^ufelnarfer bereit« feine ©taat«futfd)c anfpannen laffen. 2Rit feiner (Ge-

mahlin warf er fid) fdjucll in biefe hinein unb rief bem Shitfdjer ju: „^ort

au« biefem Tl)al, fo rafch e« geht, fo weit al« möglich!" Ta brängte fiel)

fein Soll in wilbem (Getümmel um bie ftutfdje tyrum , einen Ralt baran

&u finben, benn überall fauften au« ber Üuft Onfeften herunter unb warfen

mit ihren glügeln ju ©oben, wa« nicht auf fetjr feften ftüfecn ftan0 -

So wäljte fich fliehenbe SBolf wie ein grofeer Änäuel über bie SBMefe

bahin. Cbglcid) hart oon feinen geinben gebrängt unb mit ©erluft oieler

Toten gelang e« ihm bod), unter ben grofjen Reden, bie ba« Tlml um*

gaben, hinburd) 511 fchlüpfen unb in ben SSalb ju entfommen.
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£ct fotttc baä Slenb ber Übermütigen feinen ©ipfel erreichen, ©elbft

ber Gimmel braef) gegen fie lo&, bitter Regelt ftrbmte auf fic rjerab. 9Kit

Xrauer fat) SRufjfnaefer unb feine ©emaljlin aus it)rer ©taatsfutfefje, wie bie

©iefjbädje auf bem Sßege anfdjmollen, nrie it)re Untertanen, Käufer unb ©es

räte im mitben ©trübet an itjncn oorbeigetrieben würben, wie oon ben 3f)rigen

einer naef) beut anbern ben 2Wüf)feligfeiten beä ÜRarfdjeS erlag, in Slbgrünbe

ftürjte ober in SBurjeln, Sörenneffeln unb Üaubabfall fidj oerwicfelte unb elen*

bigtief) umfam. Salb mar 9(ufjfnaefer3 ganzes 83oIf gu ©runbe gegangen. —
Huer) er fut)r nur noer) wenige ©dritte. S5er Siegen löfte bie geleimten gugen

ber Äutfefje auf unb baS fürftliefje $aar marb oon ber SBafferflut ergriffen,

©rft jefct ermatte mieber, buref) bie 9iot gemerft, ber frühere fräftige 9iatur=

geift ber s
#rin$effin. 2öie mar fic fonft bei fötalem SSetter iauef^enb umfjer*

gefprungen unb ben Söellen entgegengefdjmommen! — 27Jit ber einen §anb

fafete fie nur noef) eben ben 3°Pf it)re« Cannes, mit ber anbern einen 3roetg.

©ef)nefl wollte fie fief) mit it)m auf eine t)ör)cre 93aumroursel emporfefnoingen.

Slber aef)! felbft ba$ #aar beä geängftigten dürften mar nicfjt mef)r ftarf

genug! ben 3<>Pf behielt fie in ber .£)anb, itjren Üftann faf) fie oon ben

©trubeln fortgetrieben, unb balb mar er it)rcn ©liefen entfefmmnben.

(Srft rief fte il)m flagenb naef), bann aber regte fief) if)r urfprünglief)eS

SCBefen um fo fiitmer. ©ie serrifj bie läppifdjen mobifef)en SUeiber, bie oom

Siegen burcrjnäfct itjre fcfylanfen fleincn ©lieber beengten. SRafef) miefelte

fie fidj in bie erften beften 531ätter unb fletterte fefmeü" mie ein @ief)fä|jcf)en

einen alten Saum Ijinauf, in beffen $lftIoef) fie ©efjnfc fuef)te gegen ba$

Unwetter unb bie tjeretnbreefjenbe 9iacf)t.

Secbftes Kapitel.

£er ^ofldftcncr unb icinc ftamilie-. - Wie bic Sinber mit ftltfamen Srta&en fteim.

fetjren. — £ic i'cirfjc IHufefnacferä. — ^a* 3Lläbct)cn auä bem fttonidincftc unb n>er ei

geiücfcn. ffiüfircube $crjöf)nuttfl auf bet WuRtuiejc. — Trotjenbc (9ejabr für bic

SSurjclmänncr. — 2Bic bic ©urjelmänner austoauberten.

3u berfelben 3eit, all» fief} alle biefe wunberbaren $inge ereigneten, lebte

am SluSgange beä eben beschriebenen S^albcS ein alter Sogelfteller mit feiner

Familie, ©eit ben jwei Sauren, bafe er fief) t)ier angeftebelt t)atte, war e3

irjm mit feinem ©efcf)äft o ortrefflief) gegangen, unb befonberS im ^riit)ling

unb §erbft waren fo oiele Sögel in feine Scefce geflogen, baß er bamit

mancfjen 5l)aler ©etbe* oerbient, mannen ©parpfennig jitrüefgelegt fjattc.
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SRun mar einmot an einem ^rüt)lingötQge ein fctjr heftiger Siegen

gefallen, unb feltiamermeife lieg fidj feit jenem Xage fein Söget mefjr bei

ifjm fefjen; feine ÜRefoe fanb er be« 2Horgen« immer jerriffen, feine Seim*

ruten ocrborben, unb felbft fein Uf)u unb bie übrigen Socfoögcl waren feit

einiger 3*it au« itjren ftäfigen unb oon if)ren Stangen oerfcfjwunben. Unb

bodj wof)nte, wie er wo$l wufete, fein SRenfdj im ganzen SBalbc, ber ba«

t)ätte tt)un fönnen.

©inftmal« fmtte er feine Minber mit ber §ol$farre tiefer in ben SSalb

gefcf)iect, um Seifig ju fucf>en.

®« marb Slbenb, fie famen unb famen nidjt wicber. ©d)on fing e*

an bunfel $u werben, unb »eil fie nod) immer nidjt ba waren, überfiel

il)n grofee Hngft, unb er befdjlofe, fie gu iudjen. ©r fefcte eben ben ftufe

öor bie Xljür, ba l)örte er au« bem ©albe ein Saueren unb Sännen,

©ottlob! e« waren feine lieben Äinber, bie bie §ol$farre t)od) bepadt tjeraiu

$ogen unb oor fid) rjerfd)oben.

„3t)r Xaufenbfappermenter, wo bleibt itjr benn?" fufjr er fie ^alb

ärgerlid), §a\b erfreut an; fie aber ladjten, unb inbem fie ba« grüne Seifig,

womit fie bie Äarre oben bebeeft t>attcn, fyinmegnafjmen, riefen fie, ganj

rot im ©efid>te oor lauter Vergnügen: „Sdjau einmal, Sater, wa« wir

rjaben." Unb fielje ba! ber gan^c Söagen war mit ^erbrochenem, oerbogenem

unb zernagtem ©pielmerf oon unten bi« oben angefüllt.

Unb nun ging ba« @r$äf)len ber flinber an. 2>er Sinn il)re« ^uxd}-

einanberfdreien« war ber: 9iad)bem fie fid) oerirrt, wären fie in ein fdnnale«

ebenem Sfjal gefommen, ba« fid) wie ein ^ufeweg in ben SBalb oerloren. @«

fei bort nod) ganj fdjlammig 00m legten Siegen gewefen. 3)a t)ätten fie benn

alle biefe ,§errlid)feiten in buntem ©emijd) burdjeinanberliegenb gefunben,

unb wäre nid)t bie Sonne fjinter bie Sannen gegangen, fo würben fie ben

955eg nod) weiter oerfolgt l)aben. 2)er fjabe gar nid)t aufgehört, fonbern

fei tief in bem $)itfid)t oerfd)Wunben, unb fo weit fie hätten fer)cn tonnen,

war' er fort unb fort mit folgen Sdjäfeen befät gewefen.

$em Sater fam bie Sache feltfam oor. (Sr befd)lo& am anbern Xage

ben bezeichneten ^fab ju oerfolgen, benn fo tjoffte er Demjenigen auf bie Spur
ju lommen, ber it)m bie Sögel ocrfdjeucrjt unb bie 9tcfce jerriffen hatte.

Sil« ber nächfte Georgen burd) ben ftillen ©alb bämmerte, sog bie gan*e

Sogelftellerfamilie mit ber ^oljfarre bem tyak ju, unb richtig! fanb fid)

alle«, wie e« bie ftinber erzählt.'

„Siefjft b«, Sater, ba ift wieber ein fo prächtiger Äcrl oon ^olj!" rief

ba« jüngfte Mtnb unb fronte einen garftigen ftufefnatfer, oon bem alle ftarbe

abgefpült unb beffen tfujjgeftetl abgclöft war, au« bem Schlamme l)eroor.
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„;pu! wo« ber Werl für ein ®efid)t f)at, unb roa« für ein ÜJiaul, unb

wa« für Ijeroorftefjenbe 3lugen!" riefen bie Minber burdjeinanber.

,,$umme« 3cuq! bie ftrafce ba!" rief ber Mite, ber nod> immer ärger

lief) mar, natjm if)nen ben sJtufefna<fer meg unb roarf itjn jur Seite, eine

ganje Strecfe in ben SBalb hinein.

Ta geigte fiel) feinen Sölicfen ein rounberlidje« 8d)auipiel.

Slu« einem ilranid)nefte, l)od) auf einem alten ©id)enbaum, erfjob fid)

ein HeincS roeiblidje« Söefen oon menfd)lid)er ©eftalt, ganj in meifee Sptnne-

roeben eingeroicfelt. Söie ein ©idjfätjcrjen flctterte e« ben 93aum herunter,

lief eilig uad) ber Stelle, mo ber jerbroerjene 9htf$fnacfcr lag, grub il)m mit

beiben §änben ein ©rab, legte ifm hinein,

wobei jwet ftranidje if)m beljilflid) waren,

unb fdjarrte (Srbe barüber t)in, worauf e«

eilig roieber auf ben $aum unb in ba«

92eft jurücf flctterte.

$er SJogelfteHer unb feine gamilic

ftanben mit offenem 3Hunbe ba; fie roött«

ten ba« fleine Söefen nidjt oerfd)eud)en,

aud) machte ber neue Slnblid fie unent*

fcfjloffen, etwa« babei ju tfjun.

„3llfo bu bift am Gnbe bie fleine

$ere, bie mir mein ©rot wegnimmt," platte

enbtid) ber 53ogelftcllcr feinen fo lange Oer-

haltenen ?lrger fyerau«. „Söart nur, mein

hübfdje« Sßögeldjen. borgen fommen mir

wieber fjer mit iöeil unb ^efceu, ba moUcn

mir fct)on beinen Daum umhaefen unb bid)

einfangen. $ür« erfte aber wollen mir einmal feljen, mo benn biefer 2Beg

binführt, unb ob ba nid)t mehrere beine« ©dichter« finb?"

Sr tjatte feine SKebe nod) nirf)t beenbet, al« er feljen miiftte, mie ba«

f leine ©eibdjen angftlid) mit il)ren meinen Sdjleiern au* bem SReft f)inau£>

minftc. Xa famen foglcid) bie ttranidje fjerbeigeflogen, fafjten ba« 9left mit

ben ©djitäbeln, f)oben es au« ben 3meigen trugen e« burd) bie Buft

in fdjnellcm fiiuw baoon.

2öer fonute ba« Söeibdjen mol)l anber« fein, at« unfre üBur^lprin^ifin?

gurdn oor il)rem 5$atcr unb ihrem 33olf hatte fie abgehalten, in iljr Sfjal
.

jurürfjufeljren. $aju mar bie Neue über it)re $offart, mit ber fie bie fünft

fo befreunbeten !&ögcl behanbelt l)atte, fo mäd)tig in iljr geworben, bafe fie

bcfdjloü, an biefen frcunblidien lierdien ba* wieber gut ju madnm, ma«
H. Meintet. ÖJtfdiidjtfnbud). 9. «ufl. 19
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fie früher an ifyncn oerjdjulbet. Seit bem Unglürfätage, ber iljrcn SWann

unb beffen Solt oernidjtet, tjatte fic bafyer auf biefem Saume if)ren 3Bol)nfi$

aufgeschlagen unb fid) mit liebenber Sorgfalt aller jungen Sögel angenommen,

beren ©Itern geftorben waren. ßben fic mar e* aud) gemeien, bie trotj iljrer

fturd)t oor ben 9Kenfdjen bic 9iefee be* Sogelftelta alle 9iäd)te $errifj unb

bie Sögel roarnte, in feine 9?är)c $u fommen.

3n biefem Äugenbltcf aber falj fie bic Öeialjr, bie. ifjrem ganzen Solfe

broljte, wenn biefe eigennüfcigcn ÜKenfdicn baS Söurjelreid) entberften, ba

mufeten aUc anbem 9fiütffid)ten fdnoeigen.

Ctjne Slufenttjalt tiefe fic fid) oon ben ttramd)en gerabefcmegs in ihr

Xfjal tragen, mod)te Daraus entftcr)en, maS ba molle. —
Stuf ber ftunroiefe, bie nod) jüngft ber Sd)auplat3 if)re$ falfdjen Ölan$c«

unb il)rer 2f)orljeiten geroejen, mar gerabe an bemfelben Sage ba« Solf ber

SBurjelmänner oerfammelt. 9lud) fie fjatten bic ^rin^ejfin trofc ir)rcr Xtjor-

t)eitcii nod) nid)t aufgegeben unb rcollten eben auf bie Sitten ifjre* Saterä

beraten, toa$ man ttjun folle, um bie öntfüfyrte aufjufuc^en.

25a fenften bic Stranicfye fid) mit bem SRefte Ijerab; balb fiel bie reuige

$od)tcr it)rem bodjerfreuten Sater um ben $al£, unb baS ganje Soll fjatte

Üftitleib mit il)r unb oergab ifyr am .^crjenSgrunbc.

3n ber $reube über ir)r SSieberjefjen wollte nun alle* fid) ber unbe*

fangenften fluft überlaffen, aber bie ^rin$eifin mie$ jebe §eiterfcit jurüd.

Sie oerfünbete ben Sljrigen bie ©efaljr, bie ifjnen brot)e, oon ÜDienid)en

entbedt $u merben. Slngft unb Scfyreden überfielen ba$ SSJurjeloolf bei biejer

9fad)rid)t. 9fun mar feinet Sleiben8 in biejem SCßalbe nid)t länger. 9)ian

beid)lofj auf ber Stelle ba* %\)ai ju oerlaffen unb burd) unterirbifd)c

$öl)len in ferne ©egenben au8$umanbern.

$)er $ug fefctc fid) aud) fogleid) in Semegung. 3U {jteidjer Qcit erfd)ieu

aber aud) fdjon auf ber £öf)e ber %d)en, hinter ben bieten £eden, ber

Sogelfteller mit feiner ftamilte.

SSaren biefe Seute erft erftauut gemefen, um mieoiel met)r maren fic

eä jefct, als fie bie fämtlidjen 28ur5elmännd)cn in ben Reifen oeridnuinben

fatjen.

Wanj erboft bariiber, bafe er nicf>t t)iu^ufommen tonnte, griff ber

SogelfteUer in bic Herfen unb t»erfucr)te auf jebe Steife, fie ju burdjbredjen.

öS f)alf ifjm alles nidjt*, er brachte nur jerrifiene §äube baoon.

,,Gi bu Gimmel!" rief er au*, „rjätt' id) nur mein Seil l)ier unb meine

9fefce, bic Änirpie ba einjufangen! £er reiebfte 3Kann von ber 2Belt fönnt'

id) merben, menn id) bie in ber Stabt oertaufte ober für Weib feljen liejje!"

Sarauf nalim er fd)ncll feine Sogelofeife fieroor unb fing an 511 blafen unb
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£ocfroeifen ju fingen. @r backte bic iHeinen baburd) rote SSögel tjerbeiloefen ju

föuncn. %ud) ba$ roar umfonft. £a3 ganje SBölfdjen jog öor feinen Slugen

in ben JelS. Xie legten flcinen fterte (achten if)n nodj obenbrein aus, fcfjnitten

ifjm fpötttfdje (SJefidjter unb matten if)m lange 9tafen, unb rote ber allerlefcte

ßroerg in beut 23erge uerfcfyrounben roar, fd)foft fief) beffen Cffnung. Äein

ÜJtenfd) tjat bie SBurjelmännc^en feitbem gefefjen.

Kcimfprüchc.

Xanf mit bem 9)? unb 3ft guter ftlang.

#at roenig ©ruub. Xanf mit ber Xfjat,

3m ^erjen Xanf 2a* ift mein «Rat!

©er t>iet anfängt ju gleicher 3?it,

2Jiad)t .altes fjalb unb nichts gefreit.

8tef) auf um fünf, ife Wittag um neun,

3u Stbenb um fünf, unb $u iöett um neun,

2o mirft bu ein «Wann üou neunzig unb neun.

18*
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©cnn am siikif)nad)tsbaum bie ütdjtcr 9tud) bie* $ü$lein tft ju ©nbe,

Warf) bem Qcft erlofd)en finb, Unb eä freute bidj, nidjt roatjr?

Xcnfft bu lange nod) mit {freuben 2LMc ber $aum am 9Beirmad)t*abenb,

5ln bie üuft; nid)t roarjr, mein ftinbsf ^rad)*' eS luft'gc Waben bar.

Unb fo roic bu nod) mit grenben

Xcnfft an jene* fttaumed Schein,

Wag bie$ S3üd)lein lange, lange

3mmer neu beiu .ftcrj erfreu'n.
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©cinlcfe 22»

©enig mit $?uft . 179

©enn am ©eit)nadjt*baum bic Üidjtcr 276

©enn ber ftaule nidjt muH • • • 2* 1

©cnu ber JVrütyling »orbei .... 146

©enn'* ÜHi'td ib,m güuftig ift . 186

©er einen «ogen fpannen fann . . 21«

©er cinft in faure Gipfel bift . . i»y

©er jdjleppt ftd) ba fo td)mer fjeran? 187

©er fid» bc« $rotc* freuen mill . . 151)

©er \id) lobt allcinc 246

©er fidt nad) ieber Xede min frreden 217

lt.:>

©er troden «rot mit üufi geniefet .
17£»

©er oiel anfängt ju glcidjer 3ftt -~tl

©ie bic SUten fungen 21*

©ic bic Arbeit, io ber üob,n . . . lös

©ic tjaben mir ben ©intcr . . 254

©ic ift bod) bic (Srbc fo fdjön. fo

fdjön: Hi>

©ic id)ön ift tjicr ba* ©atbgct)cgc i<>»

©iegen lieber , liier 42

©intcr . 2.M

©intcr, 3m 4*

©intcrluft 221

©ir Jlinber fjatten im ©arten fle

feffen 120

©o ältere fpredjen, ba idjmeigc bit

ftiü 241

©o bic Arbeit jieljt in* ipau* . . 2is

©o t)olt ber ?rifd)cr bic 9?ab,rung fid)

tjer . . ! . .
225

©ol)in man idmut, nur £d»nee uno
(*i* 221

©olfe, Xie 35

©urjclprinacffin, Tic 256

äietjft ou iu frutJ
h 'c ^ngcl an .

21«

3um Sdjlufj 270

^roci läube&en fat) id) fifcen . 125

3n»ci lauben uub jroci ftafmc 125

uigii 5d by Google



?lu$ bemfet&cn Vertag fei ferner empfohlen:

2)er

Kinbcr Cuft

§f u r ^Kutter tt tt i> £ t n b e r

ftufanratengeftetff

DOIl

Gottlob Sottmar.

»fünfte 2luflage.

Ütit 3Hu(lr«li(iRrn von Anlrcä, ii. fiürkncr, 3. Dahl, «. iinimurr, fii&mlg Kitfiirr,

3. Simmler, Paul Cbunann, C. Venu» a. a.

greift 4 SRor?.

Die 8et(0flS^anbtung Ijat fid^ bemüht, mit biejem $udje einmal bo« UniDerfalbud)

ber beulten Ätnberfhibe Jnnjuftellen. Sine tei^e Sammlung be* heften au« bem töft

liefen Sffmfcc beutfdjer ftinberpoefie, gejiert mit trefflichen SMlbern. ftür SHütter, meldje

noch, mit iljren fttnberii fingen mögen, ein empfehlenswertes Shicb,.

«erlag ton Pclftagen & fifaling in Sielefclb unfa ßeipsig.

3u bejtetjen burd) alle $8ud)f)anblungen.
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$rnftifdjc im* aitrefteiitr »eMaftipitflöbii^cr für *ie 3uflfnb:

*jSraftifd)e Einleitung nur Selbftbefdjäftigung für jüngere JTinber, nugleitf) für

bic .franb ber SDfutter »inb ftinbergärtnerin.

Son ^artlj unb llieberUtj.

»orfhifc ju „$e# beutlet ftnaben €»anbtarrr#6ui%".

Dritte «uflagc. 9Wit jt<tb,lreief>en «bbilbungen. (fclegant gebunben 4 SR.

^rattifdje Einleitung nur Selbftbefdjäftigung unb Anfertigung oon (Segenftänben

auf beu Gebieten ber Bauarbeiten, be$ Formens in $ip$, ber SWetaHarbciteu,

ber ©djni^crei, Sifdjlerci, ^immermannearbeiten, £red>$lerei, i'aubfägerei, pr
$crftellung uon $ierbel)ältern, fatjrneugen, naturmiffenfdmftlia>n Elpparaten ic.

8on Öartlj unb gttcberletj.

Siebente Dermetjrte Eluftoge. SRit j«b,lreia>n Elbbilbungen (Sieg, gebunben 4 SR.

"ißraftifdje Einleitung jum Einlegen, Drbnen unb Crrfjalten aller Eliten Don

Sammlungen: Käfer, Schmetterling*-- u. a. Sammlungen, beä Elquarinm*,

^nfeftarinms unb Xerrarium*, t>on Siegel:, SRiin^ unb Elutographenfammlungen,

überhaupt nur llntcrftüfcung natura unb gefa^itf)tämiffenfdjaftlid>er Liebhabereien.

Unter SRitroirtung bewährter Fachmänner herausgegeben

tum Otto gllajut0.
Vierte Eluflage. SRit jahlreidjen Slbbilbungen. (Jleg. gebunben 5 SR.

per jjmtfle ffiflxtfen6UimPtrev.

^raftifdje Einleitung nur Xarftellung leichter unb unterholtcnber Xafd)enfpieler:

fünfte, Schattcnfpiele, ^uppenfomöbien u. bgl., mittels fetbftgcfcrtigter Elpparate.

^tuette umgearbeitete Eluflage. SRit jahlteichcn Elbbtlbungen. (Sieg, gebunben 4 SR.

l>co ftcutfdfen ^naBett ^spcrimcntterBitcQ.
s
J?raftifd)e Einleitung jum untcrl)altcuben unb belefjrcnben ©jperimentiereu auf

ben (Mieten ber $r)öfif unb (£l)cmie.

SSon Chnfmann unb Pommer.
Vierte Auflage. SRit otclen Qlluftrationcn. Sieg, gebunben 4 SR.

3n birfen Büdicrn ftnbrt bir 3ngcnb Kat unb 'Anleitung bei jenen nühlirnrn Be-
rrhäftigungen unb tiebhabrrrirn, bie* leiber nur ju oft über bic erflen Anfänge iiidit

Inuausgclangcu, meil nir gcbciljlirfjtn JodJülirung bir cvforberlicnc ?ad)ltenntm» fehlt.

«erlag Don Belfjagnt & llllaftng in 93ielefclb mib fieipsig..

$u beniesen burd) alle $ud)t)anblungen.
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